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L ®ie Subett in ber fratt&öjtftfyett ©ef^te 
btö $ur Stoolultott #oti 1789* 

3(1$ jtt ber Seit ber erften ßreuggüge bie «Stoffe» be« franjöftfchen Bolle« 
in Bewegung geriete», laut e« gugleich auch 5« be» erften tatfräftigen 3(bwehr* 
magnahmen gegen bie 3»be» in Sranfreich. £>urd) ihre ©tellung öl« ©teuer* 
einnehnter unb ^achter, in«befonbere aber al« ©elbverleiher, fyaiim fte baß 
Söolf «uögebeutet unb be» größten Seil be« £eben«mittelhanbel« in if>re #anb 
gebraut. £>ie flerifalen Anführer ber ßreujjugöbewegung waren in tyrem 
£ag gegen ba« ^ubentum ein« mit bem Bolf. ^eter von 3(mien« unb in«* 
befonbere ^eter von Slunp vertraten ihre Meinung beim Äönig von Sranf* 
reich. ^eter von Slunp f^rieb; 

„®ott will nicht, bag fte auögerottet werben, fte follen vielmehr gleich 
bem Brubermörber Äain ju großen Qualen unb großer ©chtnach fort* 
ejriflieren, bamit ba« Heben ihnen bitterer werbe al« ber Sob. ©ie 
ftnb abhängig, elenb, gebrücft, furchtfam unb muffen e« bleiben, bi« 
fte ftch auf ben 2Beg ber Rettung gewanbt fyaUn" 

3(1« nach ben Äreujgügen bie blutigen 3fbwehrmagnahwen be« Bolle« 
oerebbten, war bamit bie 3ubengegnerf<haft nicht verfdfwunben. ®a« 2fuben* 
tum hotte bie 3(bweifungen fchon lange wieber vergeffen unb trieb feine alten 
wucherifchen J£>anbel«gef<häfte weiter. 3(u« Briefen be« Zapfte« ^nnojenj III. 
an ben ßönig Philipp 3luguft ift befannt, baf bie 3uben felbft ßirchengüter 
al« «Pfanb ober <j)adbt befagen. «ner 3faihe pp» £anbe«fonjilien befchlog 
ber Äteru« im herein mit ben Surften fcharfe «Stognahmen gegen ba« über* 
hanbnehmenbe Treiben ber 3uben. $>er jährliche 3in«fug würbe mit 43 °/o 
feftgelegt unb alle #anbel«verträge fowie ©chulbbriefe mugten einem 3(mt«* 
fchreiber jur Beglaubigung vorgelegt werben. 2öie grog ber Dteicbtum ber 
bamaligen verhältni«mägig Heine» 3(njahl Pon 3uben in Sranfreich war, 
geigt bie Satfacge, bag allein im ^agre 1217 bie $uben für ©tempelgebühren 
7550 £ivre« johlten. 

Q£« blieb aber nicht nur bei ber hänblerifchen unb wirtfchaftlichen Be* 
fchränfung. Bielmehr würben auch bie jubifchen ©Triften, bie al« Quellen 
be« jübifchen 3Befen« angefehen würben, vernichtet. 3(llein in *Pari« würben 
in einem «Stonat be« 2toh»*P 1242 in«gefamt 24 fuhren mit Salmubbüdjern 
öffentlich verbrannt. 

3(lle biefe SStognahmen blieben aber ohne Erfolg, fobag «Philipp IV. be* 
fchlog, um bem fübifchen Treiben ein (Hube ju machen, bie 3»&e» Sranl* 

7 



reich su vertreiben. ©ine Steife von ©raff (haften in ^tanfreich fdjloffen fleh 
biefer Sftafhtahme an, aber fchon ein 3<*hrt*hn* fpäter waren bie 3«ben wie» 
ber im £anbe unb Könige unb dürften verfugten ihrer mit JP>ilfe von 93er» 
fragen Jperr s« werben. HU auch biefer Verfuch fe^Ife^Iug, erlief Äarl VI. 
1394 ein $)efret, baS bie Vertreibung aller 3uben aus bem .Königreich 
§ranfrei<h anorbnete. ©in grofer $eil ber Ebenheit wanble ftch nach @üb* 
Sranfreich, Wo es fich in ben Jpanbelsjenfren SÜttarfeilte, Borbeaujr unb 9ftont* 
pelliers nieberlief unb bie allen Jjpanbelsbesiehungen mit bem vorberen Orient 
wieber aufnafm. 3fr ungeheurer Dietchfum, ihre maßvollen Jfknbels» 
besiehungen fefligten ihre ©tellung fo fefr, baf jte jt<h froh aller 3ftajj* 
nahmen behaupten fonnten. ©elbjlverjMttblich bemühten jte jt<h eifrig um 
bie Sßiebersulaffung ihrer üXaffegenoffen im .Königreich $ranfreich unb boten 
bem .König bafür eine @umme von 100 000 £ivres. SiefeS ©elb wollten 
330 Familien in @üb*§ranf reich auf bringen, was für ben grofen Reichtum 
ber bort wohnenben 3«ben fpricht. 

£roj$ ftHer Bemühungen aber blieb baS $)efret .Karls VI., baS von 
•Karl VIII. noch «weitert würbe, bis sunt 3&b« 1776 in .Kraft, fobaf 
Sranfreich ttahesu 400 3fthre ohne 3«ben war. ©rjl unter £ubwig XVI. 
gelang es einem ber fübfransöjtfchen 3«ben, OtobrigueS ^eretra, burch ©elb 
unb ©influf ben .König s«t Aufhebung ber TluSweifungSbelrete $u bejtimmen. 

* 
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IL ®te franjöfif^e Otoolulion wtb bie Subeitcjefel^e 
Sttapoleon* L 

Q5eim 2(ußbru<b ber franjßftfcben Dleoolufion bewohnte jwei Drittel beß 
gefamten fran$öftf<ben 3u&cntum$ ©lfafj*Sotbringen. ©ß ift baber ni<bf oer* 
wunberlitp, bafj oon bort fäv bie 3u^cnfrft9e in ber SRroolution auf gerollt 
wirb. 

3llß im Frühjahr 1788 bie ©eneralftaaten in ^Pariß jufamtnentraten, 
um bie fpätere Olationaloerfammlung ju bilben, fe^te ©erf 53err eß bei Werfer 
burtb, bafj bie ^juben oon Cglfa^-Sof^ringen eine Deputation wählen burften, 
bie ihre SGBünföc ber SBerfamntlung bortragen feilte. ©ie bauten nid>t im 
lebten baran, um Freiheit ober gar um bie franjöftftbe ©taatßbürgerfdjaft 
anjugeben. Vielmehr war eine mächtige Söolfßempörung im ©Ifafj ber tiefere 
©runb. 

2fußbeutungßmetboben fätUn bort ben .pöbepunft erreidjt. @ie be¬ 
faßen für 12 Millionen J^ppotbefen. Damit war faft baß gefamte dauern* 
tum in ihrer $anb unb mit ibm ber ganje ©efreibe* unb 38icbb<t«bel. Da 
begann ft<b baß 33olf mit ©ewalf gegen bie ^Büchereien ju wehren, ©erf 
95err aber trat mit Kranen in ben TCugen bor bie fTlationalberfammlung. 

„S&tögen bie SJtenfchen in unß ihre trüber ernennen. 50Zöge bie göft«* 
litpe Siebe jum SJlächften, bie euch fo febr am $er$en liegt, ftch auch 
auf unß erftreefen! ©ß erfolge eine rabifale Reform aller jener 
fchänblichen ^nflitutionen, burch bie wir gefnebelt ftnb, unb möge 
biefe Steform, um bie wir unß bißlang oergeblich bemüht fäfän unb 
um bie wir eu<b nun tränenbett Tlugeß anfleben, möge fte baß SSBerf 
eurer SBobltätigleit, eurer J£>änbe SEBerf fein!“ (1), ©eite 90/1. 

2ßar au<b bie SBerfammlung über biefe SJGBorte gerührt, fo wufte fte hoch 
nicht recht, wie bie Probleme gelöft werben fonnten. Die 3uben, bei benen 
ftch „ber ©ebanfe $u regen begann, bafj bie bo<hgebenbe $reibeitßwelle auch 
fte auß bem 2fbgrunb ber IDlechtloftgfeit emporjutragen oermöge“, wagten ib« 
noch ni<pt außjufprechen. @ie fanben jwei tatkräftige $ürfprecher in 3(bbe 
©regoire, ber patbetifch außrief: „50 000 $ranjofen ftnb brüte alß ©ftaoen 
erwart; oon eurem guten SBillen fängt eß ab, bafj fte ftch alß freie Bürger 
wieber jur Dlube begeben!“ (2) (©eite 91) unb in 9D7irabeau. 

©regoire unb SÖtirabeau erhoben alß einflufjreichfte ^erfönlitpfeiten xfät 
jubenfreunbliche ©timrne in ber füftationaloerfammlung. 3b*r SEBirfung ift 
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entfdjeibenb für bic gefamte (Entwicflung ber ^ubenfrage in b*r franjöftfchen 
Rebolufion geworben. 3war fyatU bie (Erflärung ber SRenfdbenredbte bie 
3«ben immerhin als ERenfchen anerfamtt, fte aber olö oitoyens, als 
Mitbürger, $u befragten, fyatUn ftch bie beiben 33erteibiger ber unterbrächen 
Raffe als Aufgabe geftellt. ®arin liegt ihre große Q3ebeutung für baS 
franjöftfche ^«betttum, benn fo fchreibt ber jubifdhe JjMfforifer Dubnow: 

„Die SSeröffentlicßung ber EDlenfchenredhte unb bie erften in ber 
Rationalbcrfammlung gefallenen jubenfreunblidhen SJBorfe löften bei 
ben füßrenben Männern ber franjöfifdben ^ubenßeit eine freubige 
(Erregung aus. Run brauchten ße (ich für bie fcßon früher in Aus* 
ficht genommene Politif ber 23eeinflußung beS Parlaments bon außen 
ber, burdh Petitionen unb Deputationen, feine 3*wücfhaltung meßr 
auferlegen." (1) ©eite 87,9. 

Allerbings muß bie (Entwicflung ber beiben §ranjofen beachtet werben, 
um ihre 3ubenfreunbli<bfeit in baS rechte Eicht ju rücfen. Der meift ber* 
fchulbete SOfirabeau fyattt bie SRacht ber 23anfen unb 33örfen fowohl in Paris 
als in 25erlin fennen unb fdhäßen gelernt. flöährenb feines Aufenthalts in 
35crlin berfeßrte er in ben befannten jubifdhen ©alons ber n. a. unb 
würbe mit ben ©ebanfen beS allfeitig berehrten SRenbelSfoßn bertraut ge* 
macht nnb fo für bie (Emaniipation ber 3uben gefchult. ©o fehr, bah felbff 
bei einer Unterrebung mit §riebrich bem ©rohen bie 3u&en ©egenftanb beS 
^ntereffeS waren. Den maßlofen ^Büchereien in (Elfaß*£othringen fonnfe er 
ftch $war nicht berfdßließen, boch fyattc er gleich bie (Erflärung bafür bei ber 
Hanb. Rur bie SBorentßalfung ber menfchlichen unb bürgerlichen Steche ber 
3uben feit 3fthr£Hnbertat bebingten nach feiner Anftdßt bie Rerberbtßeit ber 
3uben. Q3eeinftußt bon bem borherrfchenben ©ebanfen einer planmäßigen 
(Erziehung, fchlägt er eine fiaatsbürgerliche (Ergießung unb Aufhebung ihrer 
ReligionSbefcßränfungen bor. 

SRirabeaus erfles (Eintreten für bie 3«ben gefeßteßt mit ber Überfeßung 
ber ©cßrift beS ERenbelSfoßn * ©dhülerS 3fai 33*rr' Diefer jübifeße 
Hintermann lieferte burdb einen anberen 9RenbelSfoßn*©<hüler bem Abbe 
©regoire Material für feine ©dhrift: „Essai sur la regeneration 
physique, morale et politique des juifs“. Auch ©regoire ging eS 
um eine Regenerierung ber 3nben. Auch er hatte fte burdbaus richtig erfannt. 

„SEBir haben gefehen, mit welcher ©dhnelligfeif fte ßdß bermehren unb 
wie fte ftdh überall bie Eanbbauern jinspflicßtig machen; bie Probufte 
erfter Rotwenbigfeit gelangen ju allererft in ihre Jpänbe unb ihr 93olf 
wirb forffahren, feine Steige auSjubreifen. (Es ftnb mithin bie 
©<ßmarof|erpflanjett, bie baS SRarf beS 25aumeS, an ben fte ftch 
hängen, jernagen, unb bie ihn fcßließlidß auSfaugen unb jerflören 
fönnten." (2) ©eite 11. 
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^a, Sflirabeau fah fogar ben Staffegebanfen im ^ubentum, wie fern 
SEBoirt: „la race d’Abraham subiste saus melange“ beweift. den¬ 
noch forberte er bie Bürgerrechte für bie^ube«, barnit fte in ber franjöftfchen 
Station aufgehen fönnten. 3«r (Erregung biefeS Siete« mußten fte allerbingS 
i^r 3*bbif<h aufgeben, auch in ben ©pnagogen. ©o fah Sttirabeau ben 3Beg 
jur $ran$ößerung ber offen nnb fagt überzeugt: 

„SHklchen (Einfluß wirb biefes regenerierte Bolf auf ben franjöftfchen 
.pattbel ha&en? deinen ober fafi feinen." (1) ©eite 107. 

3n biefem grenjenlofen Optimismus wies er alle Bebenfen jurücf mit 
ben 533orten: 

„2llle biefe (Einwänbe fallen, wenn bie Erfahrung fpricht." 
3n ber anhebenben Propaganba für bie ^nbenbefreinng burch §lug- 

fchriften nnb treffe oermieb man wohlweislich jeglichen J^inweiS auf eine 
jübifCpe Station ober ein jübifches Bolf. ®ie §orberungen ber EDtenfchlicbf eit, 
bie religiöfe ©leiCpberecbtigung mit ben anberen .Konfefftonen fottten ben 
^uben bas Bürgerrecht oerleihen. 3n enblofen Debatten befChäftigte ftch bie 
Bationaloerfammlung mit ber §rage, ohne ju einem (Ergebnis ju fommen. 
Um bieS enblich ju erreichen, fchiCften bie ^nben im ©üben als bie an» 
gefeheneren, auf ihre alten Rechte unb guten Patriotismus poibenb, eine 
Petition an bie Berfantmlung, barin ihre Bürgerrechte forbernb. 2Bar fo 
einmal ber Anfang gemacht, bann fonnten auch bie 3nben im SBejten ju 
ihrem Stecht fommen. ^affächlich solang auch ber Berfuch. 3lm 28. 3ftnuar 
fi890 würbe bem (üblichen Zentrum bas Bürgerrecht jugeflanben. 

Bachbem biefe erffe ©epanje genommen war, erfolgt fogleiCh ber Angriff 
auf bie jweite. £)ie jübifChe Kolonie in Paris beteiligt ftCh fräftig an ben 
Unruhen, um ber Berfantmlung ihren Patriotismus ju befunben, fobaß ein 
Parifer ©tabtratsmitglieb feftftellen fann: „Ohne erflr abjuwarten, bis fte 
EDfttbürger geworben ftnb, behanbelt bie Beoölferung bie ^nben bereits als 
Brüber." (1) ©eite 107. 

.Kein SJÖunber, ber 2lnf<bluß ber ^nben an ben Pöbel ber ©traße wirb 
nicht ju fchwierig gewefen (ein. ®ie Parifer ©tabtoerwaltung würbe aber 
ein einflußreiches ^nfteument in bem .Kampf in ber Bationaloerfammlung, 
benn bie ©ituation fpi^te (ich immer mehr ju. $)ie Eanbbeoölferung war 
auf baS Treiben ber 25nben in Paris aufmerffam geworben unb begann un¬ 
ruhig ju werben. ®a unternahm bie Parifer ©tabtgemeinbe einen neuen 
Borfteß auf bie Bafionaloerfammlung, ber fcpließliCp ju bem gewünfChfen 
(Ergebnis führte. 3lnt 28. ©eptember würbe baS ®efret erlaffen, nach bem 
burCh bie Tlbleifhmg bes BerfaffungS- unb BürgereibeS ben 3nben bie bürger¬ 
lichen SteCpte jugeflanben würben. 

„®er $ag ifl enblicp gefommen, ba wir ben Borhang, ber uns oon 
unferen Mitbürgern unb Brübern trennte, geriffe» fehen. (Enblitp 
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fcöben wir bie Steife zurüeferobert, bie man und por mehr ald acht¬ 
en 3&h*hwn&erten entriffen hat." 

7(ld ben 3uben burch bte franzöftfehe Dtepolution bte bolle ©leich* 
berechtigung mit anberen ^rnnjofen juteil geworben war, nahmen ihre ge» 
wohnten SÖucbergefchäfte ein immer wachfenbered Tludtna# an. HU Äonfnl 
ftjbon würbe Napoleon auf biefed Treiben ber 3uben aufmerffatn, nid ft<h 
bie gingen ber audgebeuteten Q5ePölferung in Elfafj»£othringen immer mehr 
Perftärften. 1806 lieft er baher bon einer ^ommiffton bie §rage unter» 
fu<ben, wie weit ein Tlufgehen bed ^ubentumd im franjöjtf<ben «Sötte mög» 
li(b fei. Ütoch im gleiten 3<*hre feiste er bie 3w&enfrage auf bie $aged» 
orbnung bed ©taatdrated. 3m ©egenfafc z« feiner jum Seil fubenfreunb» 
lidjen Umgebung umriü Napoleon mit Haren Erfenntniffen bad SSBefen bed 
3ubentumd. 

„®ie Utegierung", fo fagte ber ßaifer, „fann nicht gleichgültig *u» 
fehen, wie eine heruntergekommene, tief gefundene unb feber ©emein» 
heit fähige Nation zwei Departements bed alten Elfafj in ihre ®e» 
Walt bringt. Die 3uben ftnb ald eine Station unb nicht ald eine 
©efte §u betrachten: fte ftnb eine Nation in ber Station." 

3(ld erfted Ergebnis ber 95efpt*e<hungen im ©taatdrat erfolgte ein Defref, 
bad bie 93ollftrecfungen ber burch fübifche ©elbwucherer erwirkten ©erichtd» 
urteile für ben Verlauf eined 3afwed aufhob. ©leichseitig würbe angeorbnet, 
ba§ bad 3«bentum ftch eine SSerfammlung wählen follte, um bie internen 
fragen bed fübifchen ©laubend ju unterfuchen, bamit bie „bei einem fehr 
beträchtlichen Seil ber 3w^en ind ^Banken geratene SJürgermoral" wieber 
hergefteüt würbe. Dem fübifchen Parlament würben eine SXeihe Pon fragen 
oorgelegf, bie bad 3ufantmenleben jwifdhen 3uben unb ^ranzofen betrafen. 
3ur TCutorifterung ber Q3ef<hlüffe bed fübifchen ^Parlamenfd orbnete Napoleon 
bie Einberufung einer fübifchen ©pnobe an. Diefed ©pnhebrion (teilte eine 
hohe 93erfammlung angefehener 3uben bar, bie feit ^ah^hwaberten nicht mehr 
jufammengetreten war. Tiber alle oorgebrachten Ergebenheitdtunbgebungen Pon* 
feiten ber Perfammelten 3uben tonnten Napoleon nicht Pon feiner Überzeugung 
abbringen. 1807 Perlängerte er bad im Vorfahre erlaffene Dekret um aber» 
mald ein 3ahr* nächften 3<*hre erfolgte ein neued Dekret, bad enbgültig 
bie 3«benfrage in §ranfreich bereinigen follte. Diefed befrei Pont 17. SDlärz 
1808 orbnete eine Steihe Pon fo einfehneibenben SDtafmahmen an, baf* ed bad 
3ubentum ald „decret infame“ (fchänbliched Dekret) bejeichnete. Ed 
würbe barin bie Einrichtung einer ^onftftorialPerfaffung ber 3«ben befohlen. 
3ur Durchführung biefer -äftafmahnte würbe ein 3entralfonfiftorium in «Parid 
gebilbet, bem bie S5ezirtstonfiftorien in ben einzelnen Departementd unter» 
ftanben. Tluf biefe SGßeife würbe bie ©elbftPerwaltung ber fübifchen ©e» 
meinben aufgehoben unb bem 3enfraltonftflorium unterteilt, bad wieberum 
Pon ben fPolizeibehörben überwacht würbe. Diefe «Dlafjnabnte war Por allen 
Dingen barauf befchräntt, bad ^ubentum einheitlich im £anbe z« erfaffen. 
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SEBeit wirf f unter unb bebeutungSboller aber waren bie Söerorbnmtgen §ur 
'XuSfchaltung beS 3ubentumö aus bem 28irtf<haftSleben. Das Defret ber* 
fügte bie Ungültigfeit aller @<hulbberf<hreibungen, bie ben ^nben ohne ®e* 
nehmigung ber Obrtgfeit gegeben würben. Das ©letche galt auch für alle 
SEBechfel, wenn ber 3nbe nicht ben ballen betrag beS SQBe^felö auSgejahlt 
hatte. Die auSbeuterifcben .ßrcbitgeicbäfte würben burch bie ^eftfetjung eines 
«Sinsfufjes bon 10 bom Jpunbert unfchäblidj gemalt, 3luherbem würbe ber 
gefamfe Jpanbel beS ^nbentums unter ftaatlic^e Kontrolle gesellt. ©s würbe 
bem 3uben befohlen, ftch bon bem ^Präfeffen eines Departements ein befon* 
bereS patent ausfiellen ju laffen, wenn er in biefem 33ejirf fjanbeln wollte. 
3ur ©enehtnigung benötigte er ein SeumunbSieugniS bonfeiten beS Üttagiftra* 
teS unb beS jubifdjen ÄonftfloriumS. 

» 

Huä) bie iübifche ©inwanberung nach (Elfah*£othringen würbe burch baS 
Defret berhinbert. Sftach Ablauf bon 10 fahren fottte eS fleh S*ig«t, ob bie 
Aufhebung biefes DefretS möglich fei. 

Diefe wtrffamen, für bie Sufunft gebuchten Sfflafwahmen follten nicht 
aUjulange in Äraft bleiben. 9la<h bem @tur$e Napoleons nahm ber jübifche 
(Sinflufj wieber fo ftarf ju, bah nach Ablauf ber 10 3ft^rc liefet! Defret 
aufgehoben würbe. 
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IIL Subcttümt nimmt sott gtmtfreuty QSeftfc* 

$ro£ ber einbeutigen ©egnerfchaft 2ftapoleon$ begann ftch ba$ ^«bentum 
unter feiner Dtegierung in §ranfrei<h feftjufehen. SGBährenb ber kontinental* 
fperre fmben bie SKot^f^ilbö burch ben blühenben ©chmuggel mit (tuchen aus 
©nglanb ben ©runbftocf ihres Späteren Vermögens gelegt. 3(1$ Napoleon 
aber ibr ©efchäft in $ranffurt unter kontrolle Stellte, gingen fte nach 
granfreich, wo ftch tynm ein glänjenber ©ewinn bot. £>ie Gruppen SHklling* 
tons waren burcb bie Blocfabe Pon jeglicher Unterftühung ©nglanbs ab* 
gefchnitten. £)ie ©elbnoten, bie Wellington b^fauögab, ftanben in (Spanien 
tief im kur$, währenb fte in (Englanb ihren Otennwert einbrachten. £)a be* 
gann karl Stothfchüb bie Quoten an ber fpprenäen»küfte aufjufaufen unb 
taufthte fte feinem Bruber SJtathan gegen ©olb ein. Sftathan reifte barauf 
burch granfreich, wo ihn am kanal fein Bruber 3fttneö erwartete, um aber* 
rnals ba$ (Papiergelb in ©olb einjuwechfeln. ^n Bonbon löfte bie 
Sftoten mit entfprechenbem ©ewinn ein. 311$ 3ame$ «i<ht genug ©olb liefern 
fonnte, begann Sftathan in §ranfreift> ben 3luffauf unb Pon biefer Seit an 
machte er ftch tnit ben franjöftfchen Berhältniffen pertraut. ®ie folgen 
biefer ebenfo gefährlichen wie ertragreichen tätigfeif befant Sftapoleon ju 
fpüren, als nach feiner Sftieberlage in Dtufjlanb bie wohl ausgerüsteten $rup* 
pen Wellingtons in ©übfranfreich einmarfchierten. 

(Englanb wuf?te aber ben Dtothf<hilb$ feinen ®anf auSjufprechen. 3(1$ 
nach Waterloo ber mittellofe Subwig XVIII. in <Pari$ einjog, war e$ 
Sftathan Dtothf^ilb, ber feine Hofhaltung finanzierte. (Sie bamit perbunbene 
Berechnung, nun mit föniglicher Jpilfe auch feinen ©injug nach $ranfreidj 
ju halten, würbe burch bie Dtücffehr Sftapoleons oernichtef. 3mmer^n war 
fein ©influfj nach bem zweiten Waterloo fchon fo gefeftigt, bafi bie Ütoth* 
fchilb$ §ranfreich$ 9teparation$jahlungen an bie 3flliierten übernahmen. 

Sa$ ho^h^erräterifdje Treiben iur Seit ber Blocfabe war aber noch nicht 
pergeffen, fobafj bei ber zweiten franjöftfchen ©taatsanleihe karl$ X. 
Otathan, ber inzwifdjen in (Paris fein BanfhauS errichtet h<»tte, übergangen 
würbe. Sa$ follte ftch rächen. ©r faufte alle erhältlichen 3lnteitfcheinc auf, 
woburch biefe im kur$ fliegen. 3(1$ aber bei ber nächften (Staatsanleihe, 
bie ©rfolg oerfprach wegen be$ guten (StanbeS ber erften, Sftathan wieber 
unbeachtet blieb, warf er mit einem (Schlag alle BonbS ber erften auf ben 
Warft, was einen fataftrophalen (Sturz jur $olge §aüt unb bie zweite 3(n* 
leihe unmöglich tnachfe. Bei ber 3(uflage ber nächften 3fnleih* legte ber 
(Staat Wert auf bie Beteiligung be$ Dtathan Dtothfchilb. (£r fab enbgülfig 
im ©attel. 
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(Sine äbnlidje SBanblung machte auch bie ©tellung ber Stegierung jur 
gefamtett ^ubett^ett burch. Sin Geltet auß bem ^a^re 1814 beßimmfe, 
bab alle Bürger bie gleite Sreibeif ber religiöfen Vefentniffe genießen. 2>ie 
©eiftlichen ber fatbolifchen fowie ber onberen ^>rifl:Xi<^en Kirchen faßten vom 
©taat befolbet werbe«. £)ie Stabbitter würben alfo außgefchloffen. £>iefe 
anfcheinenb einbeutige ©tellungnabme änbcrte ftch, als eß «nt bie Aufhebung 
beß „decret infame“ ging, baß 1818 ablief. Ofwe lange £)ißfuffion 
würbe eß für aufgehoben erflärt unb bie elfäfftf<3f)en Vauern von neuem ben 
SGBuchereien preißgegeben. 

$He jweife ©taatßanleibe, $u ber nun auch bie Stiftet Statbcm Stoib* 
fchilbß beanfprucht würbe«, fyattt biefen faß ruiniert 3Me verwegenen 
©pefulationen fchlugen fehl, ber verbünbete §inattiminißer mubte geben unb 
fo fam ber 2Cußbru<h ber 3nli*3tevolution gerabe gelegen. 

£>er liberale Souiß <PbüfaP war ben Stotbfchilbß in boppelfer SEBeife 
ergeben. Sinrnal bftttw ber Stotbfchilb’fdK Sinflub auf Sftetternich fam §u 
feinem Sbron verhelfen, anbrerfeitß lief? er burch bie Stotbfchilb^ feine nidfa 
unbebeutenben Vanffpefulationen burchfübten. Farnes Stotbfchilb, ber nach 
bem Sobe Statbanß feine ©tellung bezogen fyrtit, war ein §reunb beß 
liberalen Vürgerfönigß, ber ibm halb baß ©rofjfreuj ber Sbrenlegion über* 
reifte unb ibm fo baß «ölige Tlnfeben in ben klugen ber granjofen gab. 

„©eine beutfcbe ©eburf, fein jubifcher 2lfjent, feine bunflen, jweifel* 
baflen Anfänge, feine früheren $eblf<hläge, ftlfa$ baß war vergeffen 
unb vergeben unb er erreichte fehl halb einen Sinflub auf bie Ste* 
gierung unb eine .perrfchuft über bie nationale SGßirtfcboff, wie fte 
SXatban felbfl in feiner beßen 3*ü niemals möglich gewefen." 

(1) ©eite 254. 

Von nun an ftnb franjößfcbe ©taatßanleiben unb anbere grobe Unter* 
nebmungen eine Tlngelegenbeit beß Kaufes Stotbfchilb. 3(lß in ben vierziger 
fahren eine Sifenbabnlinie jwifihen *Pariß unb bem ^nbußrieientrum in 
Sterben gebaut werben faßte, überträgt ber ©taaf Stotbfchilb einen 
groben Seit beß Auftrags. ®aß Jpauß Stotbfchilb faßte bie Sofien in un* 
gefäbrer $öbe von 160 SOliltionen übernehmen. 3>iefe ©umme mub tym 
in 40 ^afyvm jurücfbejablt werben. 3llß 3(ußgtei<b bft* Stotbfchilb baß Stecht 
ber Verwaltung unb Tfußnufjung: 

„S)er ©taat wirb bie Sofien beß SEBegeß tragen (ungefähr hebert 
Millionen); J£)err von Stotbfchilb wirb baß Material vorfchieben 
(60 SOtillionen), beffen 3öert ihm nach 40 3ab**tt fchähungßweife 
jurücfgeiablt werben wirb; unb als 3wfatt für biefen Vorfchub wirb 
Jperr von Stotbfchilb wäbrenb 40 ^fab** 1? ober 20 Sßitlionen im 
3abre einnebmen. Vravo!" (2) ©eite 206. 

Sin fo gewinnreicber Auftrag mubte aber erß von ben Stotbfchilb* er* 
fämpft werben. 
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„SDtit einer ^löijlichkeif, bie ganj Frankreich verblüffte, begriffen auf 
einmal bie franjöjtfchen Befürworter ber (Staatsbetriebe, bafj fte ft<h 
in ihren Tlnftchten geirrt hatten. SDlinifker, deputierte unb ^ourna» 
liflen fkimmten im ^ntereffe ber 2ßirtf<haft, ber 5Sefrieböft<^>er^eit 
unb beS öffentlichen SBohleS überein, bafj bie Norbbahn einzig von 
ber Bankfirmn ©ebrüber RothfChilb gebaut unb geleitet werben 
könne." (1) @eite 254. 

2BaS war gefchehen? RothfChilb hatte alleö beflogen, was nur Flamen 
unb Rang hatte. Nielleicht wäre biefer ungeheure ©kanbal niemals an bie 
Öffentlichkeit gelangt, hätte nicht bie franjöftfche Leitung „National" baS 
(Schweigen gebroden unb bie harten aufgebeett. die als Äonkurrenj heran- 
wachfenbe ^ubenmachf, bie <PereiraS aus (Sübfrankreich, hatte es erreicht, 
bafj baS korrupte @pfkem RothfChilb aufgebeett würbe, Nach Angaben ber 
„National" ftnb Aktien für 71/* Millionen an deputierte, SRinifter, fowie 
an Seitungen kofkenloS verteilt worben, ^eboch follten bie Befther ft<h ihrer 
nicht lange erfreuen. (Einige geflickte Börfenmanöver RothfchilbS genügten, 
um fte alle wieber in feine J£)anb gelangen ju laffen. 

der Bau ber Norbbahn würbe vollenbef, Nantes Rothfchilb als öffent¬ 
licher SGßohltäter geehrt, als ftCh auch fchon bie folgen beS jübifChen ®e- 
fchäftes einfkefften. drei 2Bo<hen nach Beenbigung beS Baues traf bie Nach¬ 
richt ein: 37 Reifenbe burch eine ©ifenbahnkatafkrophe getötet. Nun machte 
jtch ber lang verhaltene $afj beS BolkeS gegen Rothfchilb £uft. der öffent¬ 
liche Wohltäter würbe als Betrüger gebranbmarkf, ber „SRenfchenfleifch 
ben 3ntereffen beS golbenen halbes opferte". (1) 

Äarrikafuren unb Pamphlete riefen bie früheren Betrügereien ber Roth- 
fchilbs in (Erinnerung. 21. $ouffenel fchrieb fein auffehenerregenbeS Buch: 
„Les Jüifs. Roi® de 1’ Epoque“ (<PariS 1845). Frankreich war in 
Aufruhr. Nantes Rothfchilb war *u überrafcht, um ft<h ju wehren, (Er ber» 
boppelte bie Beiträge für bie öffentliche SBohltätigkeit unb warf rieftge 
(Summen für bie Unterfküljung ber Firmen aus. das Bankunternehmen 
fkanb vor bem ^nfammenbruCh, als wieber einmal bie Revolution bie 
Retterin ber RothfchÜbS würbe. 

die republikanifChe Regierung hatte §um Finanjminifler ben 2fuben 
©oubchaup ernannt, ber bafür forgte, bafj Nantes Rothfchilb ohne grofjen 
(Schaben bavonkam. die Stellung beS Kaufes war aber erfchüttert unb fomit 
ber 2Beg frei gemacht für eine anbere 3^ben - dpnafkie, bie ben (Skanbal 
weiblich auSfChlachtenb für ftch auSjunuhen verfkanb: bie ©ebrüber *Pereira. 

die 3uli*Revolution hatte neben ben RothfChilbS auch noch einen anberen 
3uben auf ben @chilb gehoben: Tlbolphe 3faak ©remieup. diefer jübifche 
2lbvokat würbe ber Borf echter ber jübifchen ^ntereffen nicht nur in Frank¬ 
reich, fonbern auch in anberen (Staaten. <Scpon bei ber Tlblegung beS 
obligaten 3nbeneibeS ber 2lbvokaten weigerte er ftCh, ber trabinationellen 
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gorberung §u genügen, nnb einige ^ahre fpäter gelang es ihm auch, ben (Eib 
more judaeorum abzufchaffen. 3luf ber ©eite ber Einfsparteien fle^enb, 
würbe er jum Bizepräftbenten beS <Parifer Senfralfonftftoriums ber 3uben 
gewallt $)amif befafj er «ine einflußreiche (Stellung, bie bie franzöftfche 
Regierung halb ju (puren bekommen follte. 2llS wieber einmal bie $rage 
ber (lautlichen Befolbung ber Rabbis in ber Kammer erörtert mürbe, gelang 
es ihm, bie jübifche §orberung burchzufe^en, inbem er 

„einer unsichtbaren ^riebfeber gleich, auf Regierung unb ^Parlament 
einen fünften £>rucf" ausübte. (3) ©eite 270. 

2ÖaS RothfchtlbS mit ihrem ©elb erreichten, bas bewirkte ©remieup mit 
bem £)rutf ber Einfsparteien. (Einmal erfolgreich, bot fiep ihm vier 3a^re 
(pater non neuem bie ©elegenheit, (eine SDtaCpt z« entfalten. 1833 (jatte bie 
fchweijerifche Regierung gemäß ihrer ^ubengefehgebung einem and bem (Elfaß 
eingewanberten 3uben baS RieberlaffungSrecht unb ben Beft'h non 3m,! 
mobilien unterlagt. 2>er §att würbe non ber jübifCpen „unabhängigen" 
epre((e herauSgeftellt, bie Regierung gezwungen, ß<h mit ber EDtißachtung 
eine# „Sranzofen" zu befchäftigen. ®er (Erfolg: Abbruch ber fonfularifchen 
Beziehungen mit bem Danton Bafel wegen „SOTißaCbtung &eS BölferreCbteS". 
$)er linfs*republifanif<he (Eremieup aber (teilte ßCp an bie ©pifce ber Hb 
orbnung, bie bem $önig ihren ®anf auSfprach mit ben SEöorten: 

„(Es gefdEjah im 19. ^fah^unbert: einem franzößfehen Bürger würbe 
in einem Danton ber ©Cpweiz im 5Biberfpruch jum Bölferrecht unb 
jum 3nh<*H ber Berträge baS Recht nerweigert, 3mmohilien ju er* 
werben. üDiefer Bürger war ein 3**be, baS war (ein einziges Ber* 
brechen. £>er aus ber ©djweiz nertriebene 3«be (agte aber: „3<h 
bin franzöftfeher Bürger!" — unb ber Äönig ber §ranzo(en bra<h 
alle Beziehungen mit bem Danton ab, ber bie mit biefer Bürger* 
würbe nerbunbenen Dtechfe mißachtet hatte. (Ehre (ei bem, ber ber 
SBelt burch einen feierlichen Hft bie großen, unvergänglichen (Er* 
rungenfehaften unferer ruhmreichen Revolution geoffenbart 1)aLu 

(3) ©eite 271. 

Rachbem (Eremieup (o ben Boben ber ipolitif betreten hatte, würbe er 
halb in bie 3>epufierfenfammer gewählt, wo unter (einem (Einfluß eine Reihe 
von ©efeljen burchgefoChten würbe, bie ben 2fnf<hauungen (einer Anhänger 
ent(pra<hen. 3n biefer Tlera wirb ber 3w*>eneib aufgehoben, bie Anregung 
gegeben zw (Einführung ber (EhefCpeibung, neuem bie Behanblung ber 
3«ben in ber ©Cbweiz unb ©a<hfen bisfufiert. Sie SEöiberftänbe, bie ihm 
entgegengeftellt würben, vermehren bie 3ahl (einer rabifalen Anhänger, bie 
mit ihm nur ein 3*el fannten: bie Revolution. 

„Sie lonfervative <Politif bes ©uijot trieb (Eremieup immer weiter 
nach linfs, in ben Rachen jener rabilalen Oppoßtion, bie bem vor 
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ber 3uli-9ttonardj>ie eingefdjlagenen Re<bt«fur« enfgegentrat unb fo 
be» 3Beg für bk Revolution 1848 ebnete/' (3) ©eite 272. 

Sie erften Monate ber 2fuli-Revolution geben ein offenfunbige« 33ilb 
jübif<ber JjMlfeftellung. 2Bie ber fübif<b* $inan$minijUr ®oub<baujr bie Roth* 
f<bilb« vor bem Untergang rettete, fo b«lf au<b ©remieujt feiner 2(nbänger- 
f<bar, bie i^n $um ber proviforif<ben Regierung gemalt bft*k. 
©ein erfle« @efe$ in biefer ©igenf<baff §ob bie ^obeöftrafe für politifcbe 
9$erbre<ber auf. 

Sie #errli<bfeit ber proViforif<ben Regierung war aber von furjer Sauer, 
©rentieujr muffte erfennen, baß feine ©fellung no<b nid>t genug gefefligt war. 
©o beginnt er ben Ausbau einer maßvollen Drganifation, bie ißn 1870 
enbgültig in ben ©atfel bebt: bie „Alliance israelite universelle“. 

Hud) bie Sage be« jübif<ben §inan$minifkr« ©oubdjaujr waren gejäfilt. 
Sie jwifeben bem ©faat unb bem J£>aufe Rotbf<bilb gef<bloffene Anleihe au« 
bem 3<*b*e 1847 war in ber Revolution jufammengebrotben, wa« nicht wenig 
jur ©rfebütterung be« Rotbf<bilbf<ben 53anfb<*uk« beitrug. ©anierung 
ermöglichte ©oubcbaujr bem Rotbfcbilb bie beimli^e 3lu«gabe von breijeb» 
SEftillionen fünfprojentiger Diente unb war auch beim ©rwerb einer 3lnletbe 
©rkcbentanb« behilflich. Surcb folcbe Unterflü^ungen würbe ba« in« 3Ban- 
fen geratene £5anfb<Nk jwar wieber flott gemalt, aber jugleid> auch bie 
©fellung be« $inan$tninifkr« unhaltbar. Ser grobe ©egenfpieler Roth* 
febilb«, ^Pereira, braute nicht nur feinen ©turj juwege, fonbern feljfe auch 
einen eigenen Vertreter in« §inan$miniflerium, ben 3uben §oulb. 

„SDlif i^rer Unterflühung erwieß §oulb al« Verwalter ber §inanjen 
§ranfrei<b« Rapoleon III. überau« wertvolle Sienfk unb würbe fo 
ju einer ©tüfse be« jweiten .ßaiferreicbe«." (3) ©eite 234. 

<Proubhon ebarafterißerfe baß (Ergebnis ber 48 er-Revolution mit ben 
SBorfen: ,,§ranfreid) h&l bie 3«ben gewecbfelt" 

Sie ^Pereira« flanben al« heimliche Tlnftänger be« ©aint * ©imonißmu« 
mit ben inneren Kräften ber Revolution in 95erbinbung. ©ie befaßen au«*’ 
fcblaggebenbe Beitungen ber ©ojialifkn, wie „Laterne“, „Petite Eepu- 
blique socialiste“ unb vor allem ben „Globe“, ba« Organ ber ©aint* 
©imonifkn. Srumont fennjeiebnet bie Bewegung in feinem 23u<b „Saß 
verj'ubete §ranf reich": 

„Sie ©cbule be« ©f. ©imonißmu«, bie ßcb $mn größten Seil au« 
3«ben refrutkrfe, ohne ba« ebrißliebe (Element ju verfebmäben, iß 
eine« ber benfwürbigßen Tlttenfafe auf bie rnenf «bliche Vernunft. 

(Es war ber $ßerfu<b, ben 3uben au« ber ©efangenfebaff, au« feinem 
ßttlicben ©betto ju erlöfen, um ihn, wie .peine fagf, jum befrei¬ 
ten 2f«ben $u machen. ©taff ft<b bem Sb>riftcnfvtm ju verbinben, 
befeitigte er bie«, inbem er eine neue Religion grünbefe. 
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©elbftoerfiänblidj waren hierbei bie herrfcßenben Senbenjen: mate¬ 
rieller ©enuß ald einiger %md bed irbifdjen Sehend nnb baraud 
ßeroorgehenb, pcrfönXtdt>eö SCBohlbefinben bur<h ben Äultud bed 
©elbed, wobei man inbeß eine fcßwadje Regung oon einer fojialen 
93erbrüberung burdjblicfen lief/7 (4) ©eite 286. 

$iefe ©ebanfen einer 5flenf<bbeit$berbefferung nahmen bie ^ereirad in 
ihre ©elbpolitif auf unb trugen fo xfyvm Anteil an ber 2ludbeutung $ranf* 
rei<hd bei. 

n%n ©teile bed alten 2Bu<herfpjtemd festen bie Dfothf<hilbd bie 
©taatdanleiße; bie <Pereirad laufen ein neued ©elbfpflem: ©ie 
Söohltat bed .ftrebitd, ben fchnellen Umfah bed ©elbed, bie Q3ewegli<h* 
feit bed Äapitald, unb wußten bied alled mit bem pbilofopßifchen unb 
literarifcßen ©djimmer: Annäherung ber Golfer, 93erbefferung jur 
Jfjebung ber Verarmung4 $u umgeben .. ." (4) ©eite 292. 

„Credit mobilier“ war ald erfte auf genoffenfchaftlidjer ©runblage 
eröffttete 2lftienbanf bad ©rgebnid ber jübifdjen ginanjpolitif in $ranfrei<b 
bed jweiten $aiferretd)d. ©ie brad) aldbalb jufammen. ©erabe bie mittleren 
jtaufleute u. a. tu., benen geholfen werben foüte, würben empfinblid) ge» 
fdjäbigt. Srohbem gehörten bie ^ereirad bem „Corps legislatif“ Sftapo* 
leond III. an. 

3m jweiten ßaiferreich laffen ß<h bie 2ludwirfungen ber fran$öftf<hen 
©manjipation erfennen. 25on ben höcbften ©taatdffellen bid $u ben ^Präfef* 
turen nimmt bad 3l,öentum feinen ^piaij ein. 2lu<h auf fulturellem ©ebiet 
polljieht ft<h ber ©inbrudj. 

„SÖlan gehe in jene Seile ber ©fabt, wo wirfli<b gearbeitet wirb. 
4>ier wirft ber 3ube ©ermain ©ee, troh ber unabläfftgen 2lbma<hun* 
gen unb Bitten ©iraubd beim ©enat, bemoralifterenb auf bie 3«9««b 
ein, welche bem nadjfolgenben ©efdjledjte ben Sftaterialidmud ein» 
impft. 2Benbet man fi(h borthin, wo alled bem Vergnügen lebt, 
$;S8. unter ben ginfpalmen oon «Ötabille, fo finbet man ben 3uben 

Albert Söolf, wie er freunbf(haftli<h mit Dberjt £)upin, bem alten 
mepifanifdjen @uerilla»©hef, über ben er einen intereffanten 2lrtifel 
veröffentlicht h^, oon ben feßwadjen ©eiten bed franjöfifchen £eered 
fpridjf. 
9ttan gehe in bie Suilerien, fo tritt einem bort Tlbrian SOtarp, ber 
Racine ber Ofeujeit, gleichseitig ^»ifloriograph $ranfrei<hd entgegen; 
3uliud ©oh« birigiert bort bie Kapelle, SEßalbteufel bad 33aK» 
orchefter bed .pofed. £)ie Archive® israelites Perlangfen, baß man 
ben böhmifdjen 3uben ^Philipp ßoralef jum Seßrer ber Sttathemafif 
bed faiferlidjen *Prinjen ernenne.'' (4) ©eite 307. 

©elbff am Jpofe §atu bad 3ubentum unmittelbar §uß gefaßt. £>er 
SJeicßtoater ber Äaiferin ift ein aud 3>eutf<hlanb eingewanberter, jurn ©hriften* 
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lum übergetretener 3ube 3ofef Flavia Gatter. JMer batte ba« Subentum ber 
•Kirche baö ebenfo alte wie wtrffame Mittel ber bireften Veeinfluffung be$ 
^»ofeö nathgeahmf. ©ein wahres ©eft<ht aber jeigte ber (Einbringung bei ber 
Belagerung oon (Paris burch bie beutfchen Gruppe« 1871. Als gelbgeifflicher 
teiftete er ©pionagebienfte für beibe ©eiten, unb als baS ©efchäff burch bie 
(Einnahme ber ©tabt einging, §og er bie <Priefterfutte aus, ging jurn Theater 
unb „verbreitete von bort aus fchamlofe ©chilberungen über gewiffe Sflpfle* 
rien beb jweiten ÄaiferreicheS". (4) ©eite 308. 

$er verhängnisvolle (Einbruch beS ^ubentumS löffe natürlich in ber 
breiten Bevölferung eine Abwehr-Dleaftion au«. ©<hon bei ber 48 er- 
Revolution war es §u Aufffanben int (Elfafj gefommen, wo burch bie Auf¬ 
hebung beb „decret infame“ ben jubifchen ^Büchereien wieber bie $ür 
geöffnet worben war. ^eboch war bie 9flacht beb ^uben im ©faate fchon 
fo weit gebiehen, bah fold^e berechtigten Unruhen bon ©taats wegen unter¬ 
lieft werben fonnten. £>er ^nnenminifter gab bem <Präfeften beb SDeparfe- 
mentb Bas-Rhin ben Befehl, bie ,/3wbenhehe mit allen Mitteln $u ver- 
hinbern", benn, „wenn in ber Regierung bie (Perfonen auth wechfeln, eb 
immerhin (Prinzipien gibt, bie feine Regierung ber SGBelt preibgeben fömte". 
(3) ©eite 433. 

Auch ber fatholifche .Klerus verfuehte, fteh beb j'übifehen (EinfluffeS ju 
erwehren, inbem er bie 3«ben aub ben ©chulfollegien — allerbingb erfolg- 
lob — ausjufehalten fucbfe. 

©oleherlei jubengegnerifche Anzeichen fonnten bab ^ubentum JU einem 
nur noch engeren Bufammenfchluh beranlaffen. 2>ie burch SRapoleon ge- 
fchaffene Äonftfforialverfaffung war ein wirffameb 9D7a<htinflrument, bab 
f^on ©remieup alb Bijepräftbent benu^te. Auch ©oubchaup war bor feiner 
(Ernennung jum §inanjminifler ihr Bijepräftbent, fobah biefer Sofien alb 
Borflufe jum SDlinifterfeffel angefehen werben fann. 

©o fehr fchien bie SDlaehtffellung in §ranfreich gefeftigt ju fein, bah baran 
gebaut werben fonnte, auch ben Raffegenoffen in anberen Eanbern eine ent- 
fpre^enbe «Poftfion $u berfchaffen. Smeimal fchon hatte man burch §ranfreieh 
bie fübifchen ^ntereffen im Aublanbe berfechten laffen. Um nun $ranfreich 
weiterhin auf biefem SCBeg ju zwingen unb zugleich eine wirffamere (Einfluß 
möglichfeit im Aublanb $u beftijen, würbe 1860 bie Alliance israelite 
universelle gegrünbet. >Dur<h biefe internationale Beranferung war fte 
ein ausgezeichnetes £)rucfmittel auf bie franzöftfche Regierung, bie, einmal 
beherrfcht, fortan Borfpannbienfie ju leihen hatte, ©ie Alliance israe¬ 
lite universelle hellte fteh offiziell bie beiben Aufgaben: 

„1. allerwärts bie (Emanzipation unb ben moralifchen §ortf<hritt ber 
3uben in förbern; 

2. allen benen, bie um beswillen, weil fte 3^ben jtnb, Verfolgungen 
erbulben, tatfräftigen Beihanb $u leihen." (3) ©eite 438. 
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$>er an alle ^uben ber Söelt gerichtete Aufruf blieb nic^t ohne (Erfolg. 
2fn (Englanb, öfierreith, 2)eutfCblanb unb Tlmerifa würben 3n>eigflellen ge* 
grünbet unb bie halb aufgenommenen Tlftionen fteigerten bie SRitglieberjahl 
erheblich. ®er an bcr Spilje bcr Alliance israelite universelle 
flehenbe Sremieujr $atu „ein waChfames 2luge auf bic ©ämonen beS ®e- 
fpotiSmuS «nb oerfäumte es ni<ht, j'ebeSmal, wenn ben 3«bcn ©efajjr brohte 
ober eine 93erbefferung ihrer bürgerlichen Dichte erreichbar ju fein fChien, 
im Rainen bcr Alliance israelite universelle feine (Stimme §u er* 
heben". £)ic in jubiftben Jj|)änbcn bcfinblid^e treffe forgte bann bafür, bafj 
ber „§atl" bcr Öffentlichkeit mit ber entfpreChenben Kommentierung oon 
Humanität «nb Sortfchrittlichfcit oorgetrogen würbe. $)amit war auch bie 
öffentliche Meinung gewonnen. So griff (Eremieujr in ben „§all SÖlortara" 
ein. ÜJlit großem (Erfolg waren feine QSemühungen «m bie StammeSgenoffen 
in ber Schweij gefrönt. (Er fonnte bie franiöftftbe Regierung beftimmen, ben 
2fbftblufj eines J£)anbelSoertrageS mit ber SCbweij oon ber 3ufage abhängig 
j« machen, bafj in ber Schweij allen juwanbernben frangöfifchen 3«ben bie 
©leiChbereChtigung juerfannt werbe. 

3(uCb für bie Sage ber ^uben in Rumänien fehle bie franjöjtftbe Re¬ 
gierung ftch auf ben £>rucf Sremieup’ hin ein. $>er Kaifer richtete mehrere 
Briefe an ben fpätcrcn König Sari, in benen er auf bie Stellungnahme ber 
„f ran jöftf Chen Öffentlichkeit'' (nnwies unb ihn $u milberem Vorgehen er¬ 
mahnte. &er enbgtiltigc Sieg würbe auf bem berliner Kongreß 1878 er- 
fothten, wo bcr franjöjtftbe Tlufjenminifler beantragte, bie Unabhängigfeif 
Rumäniens nur bann anjuerfemten, wenn Rumänien 

„allen SanbeSbewohnern ohne Unterfthieb ber Konfefjton baS gleiche 
Recht jugejtchc". (3) Seite 489. 

3(uSfCblag gab bann bie gleiche Stellungnahme beS auf bem Kongreß als 
Söertreter (EnglanbS weilenben $HSraeli. 

35Bar bie Tätigkeit ber Alliance israelite universelle oon folthen 
aufjenpolitiflben (Erfolgen gefrönt, fo rnufjte bie Rücfwirfung auf ihr eigent- 
litheS Sfammlanb, ^r auf reich, ungleich größer fein. 

2! 



4 

1 

IV* &er <PatMma»@f<utbal* 

1878 gab ber „Congres Internationale d’Etudes du Canal 
Interoceanique“ bem (Erbauer beS Suejfanals, Eeffeps, ben Auftrag, 
eine» Kanal $u erbauen, ber ben Stillen Ojean mit bem Atlantifdjen ver* 
btnben fottte* EeffepS, ber ein grofjeS Anfehen bur<h fein bisheriges SEßerf 
erlangt hatte, legte eine Subffription aus, um bas notwenbige Kapital $u 
befomnten. Tiber ihr (Erfolg tarn einem gänjli(hen ©(heitern gleich. 3wei 
Kräfte flanben feinem SGßerf gegenüber: bie J£>o<hfinanj unb bie treffe. 
SGBollte er (Erfolg haben, fo mufjte er beibe für ft<b gewinnen. ®a gab ihm 
£evp*(Eremieujc, SBijepräfibent ber „Societe Franco-Egyptienne“ ben 
[Rat, ft<b mit beiben Sftätbten ju oereinen. £)ie Q3anfen follten fi(h in baS 
3ei(hnungSgefd)äft ein ((halten unb ben Sparer auf baS günftige ©efthaft 
aufmerffam machen. Aufgabe ber treffe aber war bie ^»erauSflellung beS 
fPanama=UnternehmenS als einer ebenfo fieberen wie vorteilhaften Kapitals* 
anlage. Um bies aber ju erreichen, waren Subventionen notwenbig, bie je 
na<b Stellung unb SÖÖert beS (Empfängers bemeffen würben. @o gelang eS 
ber Manama - @efetff(haft, bei ber nä(bften Subffription f(bon baS doppelte 
ju erjielen. 

©ol(he ®ef(bäftSmetboben waren für bas §ranfrei(h beS ausgehenben 
19. 3fthrhtt»bertS feine Q5efonberheif. EDie <Panatna*@efellf<baff mar aber 
mit bem Augenblicf jum Stuin verurteilt, in bem fte bie Ausführung ber 
Subventionen in bie Jpänbe ber beiben 3uben #erj unb Eevp.Sremieup legte. 
$ur<h fte würben bie Subventionen $u Q5efle(hungSgelbern, mit benen fte 
alles erpreffen fonnten, was ihnen bas ®ef<häft förberte, unb burth bie 
•pineinjiehung ber Korruption in bie ^Politif waren alle [RegierungSfabinette 
unb Senate ber SDTadjt ber ^Juben ausgeliefert. ®ie Aufhebung aber er* 
fthütterte ben Staat bis in feine fleinflen Drganifationen. üDer geniale <pian 
beS ^PanamafanalS aber war, als Mittel jurn 3wetf benu^t, ber Vernichtung 
preiSgegeben. 

/* 

.patte für vier 2(ahre ber bur(h £evp*(Eremieu]e unb ben Q5aron SReinathf 
einem anberen Vertreter ber jübifChen ®efeüf(haft, entfalt* „Manama* 
(EnthujtaSmuS" auSgerei(ht, um bie Sparer ju immer neuen 3*t<httungen 
ju bewegen, fo machte ftCh am (Enbe beS 3aht*$ 1884 ein SRüdgang bemerf* 
bar. $)ic Vollenbung beS Kanals war immer von neuem b**auSgef<boben 
worben, unb unter ben Aftionären, bie bis bahin f(hon 556 Millionen ge* 
jei<hnet hatten, ma<hte ft(b eine Unruhe benterfbar. Als au<h ber perfönliche 
Appell Eeffeps nichts frustete, flellte bie ©efellfthaft bei ber [Regierung ben 
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Antrag auf QluSgabegenehmigung von Sofen. 3lls bie Regierung ftch ab* 
lehnenb »erhielt, war für bie Paraftten beS Unternehmens ber Seitpunft 
gekommen, ihre Korruption in verftärftem Umfang in bie Politik z« tragen. 
&em bamaligen ^faa^ttwinijter Tlllain * ?arge, beffen Sfleuwahl bevorftanb, 
machte Sevp * (Eremieup unverblümt ben 95orf<hlag; 

„SÖBir haben alle Seitungen in ber £anb unb fönnen einen erbitterten 
gelbzug gegen ©ie entfeffeln. ©ie braunen geheime $onb$ für bte 
SBahlen; ©ie haben nicht genug. $ie Kompagnie würbe 3h«en mit 
Vergnügen einige hunberttaufenb granfen als £ilfe geben.“ 

(1) ©eite 260. 

tiefer 23efte<bungsverfu<h bei ber Regierung mifjlang. £)aS in ©efahr 
geratene Unternehmen muhte ftch nach einer neuen *£>ilfe utnfehen, wollte es 
nicht §ufammenbre<hen. SaS zu verhüten, verfprach ber 3ube Cornelius #erz 
— gegen eine 2lufwanbSentfd)äbigung von 10 Millionen. Cr brängte ftch 
in bie von feinesgleichen h^untergewirtfihaftete ©efellfcbaft, um auch no$ 
fein ©efchäft herauszufchlagen. Jperz befah eine bem ^ubentum ber britten 
SÄepublif entfprechenbe ©tellung in §ranfrei<h. ©ein Biograph wujjte z« 
beruhten: 

„3» ber Zat - bie Seiler ber Dtepublif waren feine guten 35elann* 
ten, bie ÜJtinifler feine 35ufenfreunbe. ©ie Q3otf<hafter fuchten feine 
©unfl, bie ©eiehrten fanben in ihm einen liebenswürbigen Kollegen 
unb bie ©chriftfteller einen gebilbeten Kameraben. ©ein Dlat war 
von ben ©taatsmännern begehrt bei ben zahlreichen SDtinifterwechfeln, 
unb bie fchwanfenben Kabinette ju fchwach, um ben «Parteien ber 
Kammer Bügel anzulegen, nahmen mehr als einmal ihre Suflucht 
$u ber wohlwollenben Überlegung beS Cannes, ben man öfters als 
ben „Grand Electeur de la France“ bezeichnet hat ♦ • ♦ 5« bem, 
ber in ben klugen beS publifumS jene ©chattengeftalt war, bie 
SOtinifter beeft, erhebt unb jtürzt, unb ber im Sehen beS franzöftfehen 
©taateS als eine anbere ,@raue (Eminenz* galt.“ (2) 

3)on jener SÖlacbtüellung fprachen auch bie äußeren (Ehrungen. 1879 
würbe er zum OUtter ber (Ehrenlegion erhoben. Swei 3fthre fpäter zum 
Offizier unb abermals zwei 3fthr* fpäter zum Kommanbeur ber (Ehrenlegion 
ernannt. 

Jperz jtellfe ftch bie Aufgabe, bie Kammer zur Einnahme beS ©efefceS 
umzuftitnmen. ©ie Kammer fe^te eine Komtniffton ein, beren 25erichterflatter, 
von ber ©efellfcbaft fd?on beftoeben, ftch aber erfdjofj. ©a griff ber SÖlinifter* 
rat ein unb entfanbte einen ©taatsingenieur zwo Prüfung nach SSttttelamerifa. 
2lls fein zweibeutiger 95eri<ht nicht weiterführte, würbe ber SDttnifterpräftbent 
gekürzt — burtb Clemenceau, einen Vertrauten von .perz, ber gleichzeitig 
finanzier ber rabilalen Partei war unb ihr Organ „Justice“ (©erechtig* 
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fet<!) fommanbierfe. £er* \k% alfo nicht nur baS ©elb fielen, fonbern 
tüdtt auch bie Partei für feine ^ntereffen in« $elb. 

yXS baS neue, nun gefügige Kabinett burcb einen unoorbergefebenen 
aufjenpolififcben Bwifcbenfall flürjfe, tarn, ein neues ans Stüber, baS bem 
SoSgefefc freunblicb gegenüberftanb. J^>crs aber, ber trofc feines großen ®e- 
»inns erfolglos geblieben war, fanb einen (Erfab in bem ffuben (Emile Tlaron, 
ber fleh ^rfon nannte. (Er arbeitete in ben SEBanbelgängen ber Kammer. 
Bum ÄatbolijiSmuS übergetreten, befannf als ßaffterer eines religiofen 
Vereins unb als reichlicher 2llmofenftiffer, befaü er bie befte SBorauSfebung 
für feine Q3efte<bungen. gelang es, bas Parlament wenigflenS jur 
©efebeSberatung *u gewinnen. SGÖieber wirb eine Äommifjton ernannt, wieber 
ein Minifteruim geftürjt. (Eine neue ßommiftfon braute enblich ben SBor- 
fölag ein, bie Ausgabe oon Dofen in J§tyt oon 720 Millionen *u bewilligen. 
®anf ber rührigen Arbeit Tlrtons würbe bas ©efeb 1888 oon ber Kammer 
angenommen. Stun mußte es noch bem ©enat oorgetegt werben. 2fuf welche 
SSBeife mit ben (Senatoren gebanbelf würbe, beweift ein Q5rief beS Mittel¬ 
mannes TCrfonS, beS 3«ben 3fflflf 3re«fl«$ 95lanc: 

„Mein teurer £err! SGBie ich 3fmen gefagf habe, ifl es febr belifat, 
bie ©enatoren ernfX^aft ju beeinflußen; nach meiner 2(njt<bt ift bie 
wirffamfle 2lffion, oon 2fuSnabmen abgefeben, bie überrebung, fo- 
lange man es mit Deuten zu tun $at, bk oon ©elbgefchaften nichts 
oerfleben... 2BaS bie anbern angebt, fo glaube icb, ibr (Entfchluß 
ifl gefaßt unb ße bflben ihre ©eneigfbeif genügenb gezeigt, um ju 
geßatten, baß man ße fyerattfyolt" (1) 

®er ©enat nahm baS ©efeb gleichfalls hn, was ber ©efeHfcßaft 
3 015 000 Millionen foßete, wie aus Salons ber ©checfs b^srging, bie 
ber 3«be Steinach in ben Sagen ausgeßellt batte. 

Stacbbem fo baS ©efeb enblich rechtskräftig geworben war, melbete ßch 
45>erj bei Steinach, ber einen Vertrag abgefchloffen fyatuf ber befagte, baß 

i*b« Millionen an bem Sag erbalten follte, an bem baS ©efeb an¬ 
genommen würbe. Steinach jögerfc noch, als £erz an bie ©efellfcbaft folgen- 
beS Telegramm richtete: 

rr3fo Sreunb (Steinach) möchte bef«bummeln; er muß jablen ober 
bringen, unb wenn er fpringt, fo werben feine greunbe (bie Parla¬ 
mentarier) mit ibm fpringen. 3<b werbe alles zerbrechen, ebe ich 
mich fl«<b nuv um einen Centime befielen laffe. <23ebenfen ©ie baS, 
benn es iß gerabe noch 3eit." (1) 

t SGÖirfung war fo auSfchlaggebcnb, baß acht Sage fpäter bie jebn 
Millionen ausgejablf würben. Jfperz aber fpielfe feine (Erprefferrolle bis zum 
lebten. (Er forberte eine Diße aller Tfbgeorbenten, bie oon Steinach ober 
2lrton beftochen worben waren, inbem er gleichzeitig mit (Enthüllung brobte. 
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2(uch biefe §orberung würbe erfüllt utib bcmtt befafj Jperj ei« SEftachtmittel, 

nicht nur alle fünftigen Angriffe bonfeiten ber Regierung abzuweifen, fonbern 

aud) um einen 5Drucf auf biefelbe außzuüben. 

®ie hier 3ahr* währenbe Korruption ber ganz in jubifchen Rauben 

befinblichen ©efcllfchaff Rotten bie ©parer ^ell^orig gemalt. $>ie für 750 

Millionen oerfeilten £ofe fernsten nur 254 Millionen ein. Sftoch einmal 

»erfülle £effepß, mit feinem Tlnfehen bie ©efahr burd> eine neue @ub* 

ffription ju bannen. 2lber auch er fcpeiterte. ®amit war ber 3ufammen* 

bruch gegeben. 

3n acht fahren fjaben bie gutgläubigen ©parer 1 335 538 454 granfen 

eingeja^lf, bie jum größten $eil in bie ^afchen ber fübifchen Vermittler 

gefloffen waren. 3hr ©cfchäft oernicptete aber eine halbe Million mittel* 
ftänbifcher (Ejriftenjen. 

“Hußgang beß Pananta4lnteruebmenß. 

Sür einige 3af>re blieb eß ruhig um baß Panama*Unternehmen. !Die 

treffe §ebrt noch oon ihrer ©uboention, wie auch bie beflogenen Parlanten* 

tarier unb SRegierungßmitglieber. ©rfl alß eine Neuwahl beß Parlamenfß 

neue 3lbgeorbnete auf bie Vühne ber Politif flellte, begann baß Manama* 

9>roj'eft ©egenfianb ber öffentlichen $>ißfuffton ju werben, benn bie Unter* 

fuchung beß 3«futwmenbru«hß fyattm manche ^Deputierte xum ©timmenfang 

benufjf. Tlucb füllten ftc (ich frei bon jeber ©chulb unb erfannten in ber 

Sorberung einer Unterfuchung ber Panama*3(ffäre ein wirffameß Oppoftfionß* 

mittel gegen bie Regierung, ©o nahm benn z« Anfang beß ^ahreß 1892 

baß Parlament einflimntig bie (Entfchliefjung einer Unterfuchung an. 

SRun beginnt ein tragif<h*fomifcheß @piet, in bem abwechfelnb Regierung 

unb Parlament bie Unterbrücfung ber Unterfuchung erpreffen wollen. !Die 

eigentlichen Drahtzieher waren aber bie 3uben, bie beibe beflochen hatten, 

unb mit ihrem SGBiffen nicht nur Regierung unb Parlament gegenfeitig auß* 

fpielten, fonbern zugleich auch für ft<h bie ©traffreiheif erzwangen. Der 

eigentliche Drganifator aber, Seffepß, beffen großer Plan burch bie Ve* 

tätigung ber jübifdjen Agenten oernichtef würbe, ber würbe mit feinen SDtit* 

arbeiten» oor bie ©chranfen beß ©erichtß geflellt unb oerurteilt. 

Olachbem im Parlament felbfl bie gekauften 2lbgeorbneten eine Unter* 

fuchung forberten, würbe ber Regierung burch einen Direftor ber ©efellfchaft 

eine Sijle überreizt, bie alle Spanten ber gekauften Parlamentarier enthielt; 

bamit befafi bie Regierung ein Mittel, bie (Entfchliefiung unbeachtet zu laffen, 

wie eß ja auch in ihrem 3at^effe lag. Daß gelang infofern, alß nur gegen 

Seffepß unb feine Direktoren ein ©trafantrag gefleßt würbe. !Die Ve* 

flechung ber Parlamentarier blieb babei unberücfftchtigf, biß bie „Sibre 

Parole", bie oon bem 3«bengegner Drumont heraußgegebene 3«f««9, fte 
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aufrollte. 3« ihr erfchienen eine Steihe von Artikeln, bie eine gute Kenntnis 
um bie parlantenfarifche Korruption verrieten. ®abur<h jwang fte ben unter* 
fuchenben ©eneraljtaatsanwalt, ben Baron Steinach jur Bernehntung $u 
jitieren. 2öie fehr bie EDtafjnahme einen ber ©chulbigen traf, beweifen bie 
krampfhaften Berfuche Steinachs, bie „Sibre Carole" ju beftechen. 2llS baS 
nicht gelang, traf er mit ber 3eitung bie Abmachung, ba# er fte mit Material 
über bie Betrügereien berforgen würbe, unter ber Bebingung ber 2lu#era<ht* 
laffung feiner Perfon. 

&ie Beröffentlichungen ber „Sibre Parole" hatten aber fchon bmittt, 
ba# bei Steinach JpauSunterfuchung borgenommen würbe, jcbod) ohne Erfolg, 
ba Steinach injwifchen ins 2luslanb geflogen war. £>er ©ang ber Unter* 
fuchung jwang ben ©eneralftaatSanwalf, gegen Steinach auch Anklage wegen 
BertrauenSbruch unb Betrugt ju erheben. Steinach kommt nach Paris 
jurücf, um ben §inanjminifier ju bitten, ihnt gegen Jperj, ben er für alle 
Eingriffe in ber treffe verantwortlich fteht, $u helfen. EOtan fährt jufamnten 
mit (Elentenceau ju Jjberj, wo biefer erklärt, er könne nichts unternehmen. 
5)amit war Steinach aufgegeben. Bier Sage bor bem ®erid)tstermin ftarb 
Steinach plßhlich, $u günfliger ©tunbe für Stegierung unb Parlament, bie 
nun fein Söiffen um bie Korruption nicht mehr ju fürchten brauchten. £)a 
forberte bie ©ruppe ber Boulangiften eine neue Unferfuchung ber Korrup* 
tionen, bor allem auch eine Obbukfion ber Seiche Steinachs. SClS biefe erfolg* 
los blieb, griff eine neue ©ruppe bie Pananta*5rage auf, um im Parlament 
an SOtacht ju gewinnen, bamif bie Stegierung bebrängt würbe unb ihren 
neuerbings rebiftoniftifchen ©tanbpunkt aufgebe. (Es waren bie Stabikalen 
unter Rührung bon (Elentenceau. Sie Boulangiflen kannten aber ben hc*ms 
liehen Patron ber Stabikalen: (EorneliuS Jper$. 3^r Rührer ÜDeroulebe 
fagte, bah 

„biefer kleine beutfehe 3ube tatfächlich ben (Einbruck machte, als fei 
er ber allmächtige perr ber öffentlichen ©ewalten unb als halte er 
in feinen #änben alle §äben bes franjöfifchen Parlamentes. 
3a, in ber entfeheibenben ©tunbe, unter ben fehr kritifchen Urnftän* 
ben, bie aus Jperrn StoubireS Jjpänben bas Portefeuille ber §inan$en 
riffen unb bie am 2lbenb bem Baron Steinach bas Sehen koftefen — 
ba war ber ©chiebSrichter über biefeS ©chitffal, ber, bem man #<h 
SU §ü#en warf, um beffen ©chweigen man ftd) mühte, nicht etwa 
ber Präftbent ber Stepublik, nicht ber Präftbent eines ©erichteS, 
nicht ber SOtinifterpräfibent: es war (EorneliuS perj!" (3) ©eite 291. 

Jjjerj fyatti ftch aber fchon lange nach bem ftcheren Sonbon begeben unb 
fo konnte unter ber Anklage 2>eroulebes vorer# nur fein §reunb (Elentenceau 
fallen. Stile gekauften 2lbgeorbneten fahen in (Elentenceau ihren §einb, ber 
fte mit feinem SEOiffen bebrohte, unb gaben ih» ber Bernichtung preis. 
SDarnit war bas ganje Parlament in Unorbnung geraten, was ftch nicht nur 
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in §ranfreiCh, fonbern auch im 2(ußlanbe aüßwirffe. Sin treffenbeß ©tim* 
mungßbilb auß ben Sagen entwarf ber heutige QSotfchafter in einem Vericßt 
nach Berlin: 

„gafl alle biefenigen, welche in ben lebten jehn fahren regiert ^aben, 
ftnb oollftänbig bißfrebitierf... daß jefcige ©pftem ift halb banfrott; 
wer ber Äonfurß^nrator ift, bann niemanb in biefern 2lugenblicf 
ooraußfagen. „A bas les voleurs!“ fchallt eß republifanifchen 
deputierten entgegen, wenn fte ftth in ber ^Prooinj fehen taffen, ber 
gleite Dtuf ift eß, mit welkem bie (Elemente ber ©ärung in fpariß 
am (Eröffnungßtage oor bie Kammer jiehen wollten, jur Chambre 
des Voleurs, wie ber Volfßmunb fte bereitß geläufig nennt; bie» 
felbe Eofung ijb eß, unter ber bie Sleoolutionäre aller färben ft<h 
fammeln, wirfen unb fämpfen. die SfJtißaChtung ber beftehenben 
Orbnung fCbleiCht ftth iu bie SOlaffen, ber SCBunfCh nach Steuern, 
Vefferem, wirb laut, baß Verlangen natb einer füfmen Sat, nach 
einer ^Rettung wirb rege.. .y/ (4) 

die Hauptbetrüger Hers unb 2lrton befanben ftd? feit einiger 3*il iw 
2lußlanb. ©ie bannten alle ©efauften. SXßollte bie ^Regierung bie Affäre 
erfficfen, fo mufften fte bie beiben Jjpauptfchulbigen jutn ©Chweigen oerpflich» 
ten. ©egen Jperj tytu ber Sleffe beß oerftorbenen SReinach ©frafantrag 
wegen (Erpreffung an feinem Dnfel geftellt. 2llß Jjperj baraufhin oerhaftet 
würbe, jitterte bie Siegterung oor feinen 2lußfagen. (Ein ärjtlicheß 3*ngniß 
aber feijte ißn in Freiheit unb burje 3*h fpäter flarb er. damit war bie 
franjöjtfcbe ^Regierung unb baß Parlament Pon einem 2llpbrucf befreit. 
(Eß blieb alfo noch 2lrton. 

diefer jübifChe ©rofjbetrüger ^atte wegen UnterfChlagungen Sranfreitb 
1892 fchon einmal perlaffen muffen. SOtan ihm eine gute SGßeite fpäter 
einen Haftbefehl nachgefanbt. SOtit ihm trat bie ^Regierung burtb ben jubifthen 
Vanfier ©alberg in Verbinbung unb Pollenbete bie ©roteßbe in ber (Ent* 
fenbung eineß ^olijeifommiffarß, ber ben Auftrag fyatti, unmittelbar mit 
2(rfon ju Perhanbeln. 2(rton Perfekte aber burCh gefehlte 2lnfpielungen auf 
feine ^enntniffe bie ^Regierung nur no<h mehr in Vejlüriwtg. (Eine neue 
Diegterungßbrtfe brachte neue SRinifter in bie ^Regierung. 2(lß im Parlament 
wegen ber gafwbung 2lrtonß interpelliert wirb, wirb ruhig feine Verfolgung 
oerftCherf. ©leichjeitig wirb ber alte 9>olijeifommiffar auf ©u<he gefCbicft, 
ber 2lrton bur<h ganj (Europa Perfolgt, ohne ihn faffen $u fönnen, ba 2lrton 
regelmäßig über feine SReiferoute Pon ber Regierung auß unterrichtet würbe, 
der Fortgang ber Verhanblungen ifi unflar geblieben. 3lrton lebte aber 
frieblicß alß Vanfier in Eonbon. ©ein Söiffen in ber Vefiecbungßaffäre 
jwang bie ^Regierung nicht nur, ben ©trafoolljug gegen ihn außjufehen, 
fonbern lieferte fte oielmehr in bie JjMnbe beß jübifChen Vetrügerß. 
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3njwifd>e» waren bie «Serbanblungen gegen Seffeps, «Safer «nb ©ob«, 
fernen Strefforen «nb (Etffel, bem (Erbauer bes (Eiffelturms, ben Eeffep* 
für ferne «Plane gewonnen baffe - fo weif gebieten, bafj bas Urfeil gefällt 
werben fannfe. Seffeps war gegen bie 3nflage bes «SerfrauenSbruibes ma<bf- 
Ui, ba er nUfyt wufife, wie feine /ubifaen 3genfen £eop-(Eremieup, Dteina*, 

£er* U"! bdC ®eM«»fl*8««>«r »erteilt baffen, bie fein Unfernebmen 
rnubfefen. 2>te 3«ben, wie bie ©efauffen, fanben aber in ibm ben «Prügel- 

rnaben, auf ben (te ben ©roll ber befrogenen ©parer abwäljen fonnfen. 

®aö Urfeil laufefe: 

„3m 9. Februar 1893 oerurfeilfe bas ©eritbf Serbinanb unb 
Lbarleö be Seffeps ju je fünf, bie Herren gonfane, (Eoffu unb ©iffel 
ju je jwei fahren ©efäugnis. $ie 3ngeflagfen brauten ben «Projef 
»or bte Cour de Cassation. 3>iefe enff^ieb am 1<5. 2funi 1893 
bab bas Vergeben ber 3ngeflagfen bereits oerjäbrf fei, bafi ffe alfo 
fretjulaffen feien." (3) ©eife 301. 

2>er 3ube 3ofef Dteina<b aber jiebf ins «Parlament ein 
bafj ber anfifemififibe ©furrn vorüber ift 

ein Seiten, 
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V* (Stoouatb $>rumoitt 

2(lS bie forrupte Regierung unb i^r ^Parlament bic 2(ufbeCfung ber 
rieftgen Betrügereien ber jubifeben (Saboteure bes (Panama - Unternehmens 
jn unterbrächen gewillt waren, war es (Ebuarb £)rumont, ber burch bie Ber* 
öffentliChungen in feiner Seitung „Eibre Carole" eine neue UnterfuCbung 
erzwang. 

2luS ber (Prooinj fomntenb, erlebte er in ben 1868 — 71 in (Paris 
ben 3ufammenbru<h bes jweiten ^aiferreidjes unb fonnte beobachten, wie baS 
^fubentum feine Kräfte fpielen lief}, um baS Eanb ju erfCbüttern unb bie 
jübifCbe SftaCbtftellung in ben neuen Berhältniffen $u feftigen. Bei bem 
Tlufflanb ber ÄommunarbS, wo er jum erflen SSftale bie jübifCben ^Propagan* 
biften in ber SJlaffe wirfen fah, flanb er auf (Seiten ber Regierung, unb 
nur einem guten §reunb oerbanfte er es, ni<ht als ©eifei in bie JjDänbe ber 
^ufftänbifihen gefallen ju fein. £)er §alf oon (Paris bebeutete für baS 
^ubentum einen ©ieg, unb mit bem (Einjug ber beutfCben Gruppen bringen 
au<h neue jübifCbe (Elemente in (Paris ein: 

„©leiCh öuf bie folbatifCbe ©ruppe folgte eine jweite, biefe in 3ioil. 
&iefc jweite ©ruppe war jtCber noch intereffanter als bie erflc. 
hinter ben eifenflirrenben, erjblinfenben Kentauren ritten, auf ihre 
(Pferbe geflemmt wie (Pinzetten, in langen, braunen, gefütterten 
Überjiehern, fonberbare (Perfonen. EängliCbe ©ejtCbter, golbene 
Kneifer, lange Jpaare, rötlich fchtnufcige Bärte, ju Jpängelotfen ge* 
breht, breitfrempige Jfjüte. (Es waren ebenfooiele iSraclitifChe BanfierS 
ebenfooiele 25faaf EaquebemS, bie ber beutfChen 3lrmee folgten wie 
bie Aasgeier. %n bem Tlufpufc war ihr ©ewerbe unfChwer ju er* 
fennen. 

Äein Zweifel, bas waren bie fübifchen DtcchnungSmeifler unb 
SinanjierS, bie unfere Millionen einfafjteren follten. 

97ach bem militärifChen ©eneralftab fam b*« ber ©eneralflab bes 
©hetfos." (1) 

(Seit biefer 3«i< wenbefe IDrumont feine Tlufmerffamfeif auf baS 3«ben* 
tum unb fanb halb, baü ber £jube bie (Scbulb trug an bem nationalen unb 
kulturellen Berfall bes Eanbcs. 2öie in einem $otentanj ju jeber (Perfon 
ber Sob, fo gehörte jur treffe, Regierung unb Kapital ber 3ube. 

Cornelius ^>erj beherrföfe bie Dtabifalen, bie Opportuniften 3ofef 
DteinaCh, bie Dlethten, fyattm ihren Arthur SOlaper wie ber BoulangiSmuS 
feinen 2llfreb Baquet. £)ie tonangebenbe ßunftfritif fChrieh Ulbert 2ßolf 
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/fStgöto" unb (Eugene 3öolf begerrftgte bureg bie „Eaterne" bie 9gaffe 
Don «Paris unb bamtf igre @timme. 

@o entwarf 3)rumont in feinem 2Öerf „Mon vieux Paris“ ein Dor* 
trefflitges SSilb ber inneren Gefaben* granfreitgs, oon ber alle ©<gi<gten 
banf bes jübiftgen 2BirfenS ergriffen würben. £>iefe (Erfenntniffe feilten ign 
Don feinem republifanifdgen EiberaliSmuS nnb er fe^te feine Hoffnung auf 
bie Abligen, als „bie oottfommengen Vertreter ber arifegen Olaffe". Aber 
au(^ gier würbe er enttäuf<gt. (Ebenfo wie bem Abel bie Äraft jur lieber* 
fdglagung ber Kommune fehlte, fo befag er au<g nidjf ben 5Dlut, fug bem 
jübiftgen (Einflug ju entjiegen unb g<g jur einbeutigen Abwegrfront $)ru* 
montS $u befennen. @ie fagten igm: 

„2öie wa^r ig bas, was <Sie gef Trieben gaben! 2BaS 3gre ©efügle 
für bie 3uben angelt, fo ftnb ge nitgt wie bei unfereinem (Empörung 
über bie Ausbeutung, über ben organifterten Dluin beS EanbeS. (Es ig 
eine Art unbegimmbarer ©eringftgägung, unausfpretglitg, fo wie 
unferesgleicgen fte gar nitgt empfinbet, benn wir gaben bie inteltef* 
tuclle fSewunberung für bie befonberen §ägigfeiten biefer Dtaffe; 
@ie erjagten uns über bie 3«ben in ber guten ©efellftgaft @<gretf* 
liegfeiten, bie wir nidgt nieberftgreiben ntöcgfen, unb fügen ginju, bafj 
fte morgen bei Ötofgftgilb unb Jpirftg binieren.. ." (2) 

SDer ^ampf ber laijigiftgen * freimaureriftgen Grafte unter gügrung 
§errgs gegen bie ßirege lägt £)rumont auf ben ÄafgolijiSmus als «SunbeS* 
genoffen goffen unb er fämpft mit i^m mutig gegen bie @<gulgefege gerrps. 
Abermals würbe er betrogen. AIS fein „France jnive“ erfegien, fuegte 
Artgur SDlaper gleieg ben (Erjbifegof Don <paris auf, ber entfegieben Don 
feinem frügeren SJtitfämpfer $rumont abrüefte unb bas Söerf bes fatgotifegen 
^ublijigen niegt anerfannte. Aueg in ben SGßagtfämpfen in «Paris gat bie gogt 
©eiglitgfeit igr SDtöglieggeS getan, um bie Arbeit SDrumonts unwirffam 
ju rnatgen. 

@o wanbte füg $>rumoni an bie breite SÖlaffe, um, auf fte gegügt, ben 
^ampf gegen bas ^ubentwn aufjunegmen. 3n igm waren ägnlicgc tgriglitg* 
fojiale ©ebanfen watg wie bei ©tötfer, wenngleitg er niegt bie Saufpolitif 
bes ^ofprebigers billigte. Aufmerffam beobatgfefe er bie (Enfwicflung ber 
^ubengegnerftgaft in X>eutftglanb unb erfannte halb, bag mit 2ßilgelm II. 
autg ber Abwegrfampf jufantmenbreegen würbe, ©rumonts Anftglufj an bie 
breite Sftaffe bes Golfes gelang igm infoweit, als er burtg feine „Eibre 
«Parole" ignen bie Augen öffnete. @ie aber ju organigeren unb bamit gtg 
einen Sttacgtfaftor ju fegäffen, baju befag Srumont feine gägigfeiten. 
(Er war ein blenbenber «Propaganbig, wenn er in feiner Dtebaftion fpige 
Artifel gegen bas @pgem ftgrieb, bie bas 33olf aufputftgfen. ^n baffem 
Derfammlungen aber ober im «Parlament, wo er monoton mit furjgtgtigen 
Augen fein Sttanuffript geruntertas, enttäufegte er bie igm fong freubig ju* 



jubelnbe Menge. 2>aß §eplen eineß politiftpen gührertumß erHärf eß, bab 
bie oon ®rumonf matpgerufenen Kräfte nitpf j« einer politiffpen Mafpt 
geformt mürben, um ben $retnbling wtrffam auß bem Seben ber Station 
außjuftpalten. 

©rumontß erfter Erfolg mar fein 2Berf: „La Franoe jnive“ 1886. 
„(Eß mar eine Heine Q3ombe, fo ftprieb er, bie mir ©efellftpaff leijhte 
unb an ber i<p natp Mube jifelierte unb feilte, in bem fixeren 
(Empfinben, ber 2lugenblitf merbe fornmen, mo i<p baß @ef<pob 
unferen Unterbrütfern jmiftpen bie 33eine f<pieubern gönnte." (3) 

$)ie (Epplojton ber 35ombe märe oielleicpf mirfungßloß oerpufft, Ijättc jttp 
ber jübifepe Seifer beß „©auloiß", ^Irtpur Shaper, nitpf in bem Q3u<pe be* 
leibigt gefühlt. 3» bem £)uell jmifepen ihm unb ®rumonf Hämmerte ft<b 
Maper an ben £)egen beß ©egnerß, um ben an ber 93erfeibigung ©epinber* 
ten ferner ju oerlepen. $>iefe ©enfafion patte £)rumont unb mit iftm fein 
Söerf ben ^arifern befannt gemalt, unb „Franoe juive“ mürbe ein 
rieftger ^Sufperfolg. 

(Eß pö* jweifelloß oiel Mut $ur SRieberf^riff einer folgen Auflage gegen 
ben mä<ptigen §aHor in ber <Politif, §inanj unb Kultur beburft. 

„£)iefe „Franoe juive“ — mie oiele meiner Kollegen patten fte 
oor mir ju ftpreiben begonnen unb fyatten auf ber erften ©eite -tnne» 
gehalten, meit bie $rau fte abenbß bei ber Satnpe anfah unb fagte, 
ber kleine matpfe heran unb er brautpe oiel ©tiefel, ober jum 
nätpflen Monat fei bie Miefe fällig." (3) ©eite 328. 

2)amit meifl: ®rumont auf bie ©efahr fyttt, bie bem ©tpreiber eine« 
folgen S3u<peß ermatpfe, unb ftpilberf bann, mie ihn mohlmeinenbe $reunbe 
oon feinem <pian abbringen mollfen. £>rumonf Ijatte ben ^ampf auf* 
genommen unb, natpbem 2lbel unb Kirche ihren Q5eiftanb oerfagt hatfen, 
grünbete er bie „Etbre Carole", mit ber er halb bie breiten Maffen be» 
perrftpfe. SO^tf ipr rollte er ben <Pauanta*©fattbal auf unb fltenb auf bem 
©ipfel ber Matpt, alß bie $)repfuß*2(ffäre baß Sanb aufß neue in Unruhe 
oerfepte. ©>e'm ftampf Praßte Vpm etnen tm ^atfament, mo et auf 
feinen gehabten ©cgner (Element eau ftieb. Shn forberte er mit einem un* 
geheueren anHägeriftpen 2lrtifel in ber „Stbre Carole" perauß: 

,,©ie höben ftdp bamalß $um Smetf 3P*** ©Siebungen im SGBinfel 
ber 33ürgermeifterei oon Montmartre oerborgen, unb banf 3Prer 
Feigheit ober oielmehr 3Prer Mitftpulb geftpap eß, bab man am 
18. Märj jmei franjöftftpe ©enerale paf umbringen Hmnen, bie man 
leitpf hätte reffen fönnen. 2>er 3°be ©irnon Maper mar eß, 
Jpaupfmann beß 169. SJataillonß, ber an biefem £age operierte; 
er mar eß, ber einen Monat natpper auf bie 93enbome*©äule ftieg 
unb bie breifarbige §apne perabftpleuberte, beoor baß &enfmal 
unferer ©iege in ein 33eff oon Diautp jufammenflürjfe. 
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3<b mub eö anerkennen: man kann nicht vorwerfen, (Sie feie» 
mit ft<b fetbft nid)f logifcb gewefen unb Ratten nicht eine gereifte 
Folgerichtigkeit gejeigt in öftrer ©emeinbeit. 

« 

3(1« 23ürgermeifler von SÖlonfmartre waren (Sie ber Ofttfcbulbige 
be« 3uk*u ©imon Olaper, ber nnfere ©enerale umbraibte nnb ben 
©tnrj ber (Säule leitete, im 3(ngeft<bt ber (Preuben, bie lachten, 
fo wie fte ^eufe auch lachen. 3(1« 3(bgeorbneter waren (Sie ber 
.ßommanbitär nnb ber SDlann für alle« be« beutfeben ^fuben ©orneliuß 
^)eri. 23efpien von SEBäblern unb reieber 3«urnaW gewor- 
ben, machen (Sie jub jum Söerteibiger be« ^nben Drepfu«. (Sie ftnb 
ein (Schurke, offenftcbtlicb! 3(ber in 3(rt fyabm @ie wenig¬ 
en« ba« Söerbienfl, vollkommen ju fein. (4) 

Drumont fkanb anf bem ©ipfel feiner 2D7a<bf, bie auf eine bebingung«- 
lofe ©efolgfdjaft anfbaute. 3(ber er befaf? nicht bie ©abe, biefe (Stellung 
außjnnu^en, bie aufgewirbelten Kräfte ju einem politifeben Olacbtfaktor $u 
gehalten. S)amif war au# fein 3(bflieg unvermeibli#. — Da« ^ubentum 
batte alle feine Kräfte fammeln muffen, um feine (Stellung in Frankreich 
bureb bie groben (Skanbale (Panama unb Drepfu« nicht jufammenbreeben &u 
laffen. (E« war ibm baber ein leiste«, bie ungeeinten Kräfte ber Drumont’ 
f#en Bewegung ju neutralifteren. 

SRacb bem SBabtkampf im 1902 verlor Drumont feinen (Si£ in 
ber Kammer. 93on vielen F**uuben verlaffen, bewarb er ft# 1909 um bie 
3(ufnabme in bie 3(kabemie. (Er erfuhr bie Demütigung, bab ein Drepfu«- 
3(nbänger flatt feiner jum (Jftitglieb ernannt würbe. 

Sabre fpäter mubte Drumont feine einft meiftgelefenfte Bettung 
in (Pari« verkaufen unb 1917 verlor er bur<b einen Bankkrach fein kleine« 
Vermögen. (Er jog ft# auf« £anb, woher er gekommen war, enttäufebt unb 
vereinfamt jurück unb flarb 1917, al« er noch einmal bie (Stätte feine« 
gröbten Triumph«« auffueben wollte - <Pari«. 
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VL ® et Satt ®te^ftt$* 

£)er fpanama>©fanbat war eben beigelegt worben, alß §ranferi<h oon 
neuew auf baß tieffle erfchütfert würbe, burep baß 3uben - Element, baß 
einen nur attju großen Baum im öffentlichen Sehen eingenommen tyiU. 

Ü)ie Unterfuchungen ber Betrügereien im <Panama*Unternehmen Ratten baß 
Bolf weniger auf bie Xwaptsieher alß ^uben aufmerffam gemalt, alß biel* 
mehr auf bie betrügerifdfen ©efepäfte einer Beipe oon Banfierß, bie eß um 
feine ©parpfennige betrogen Ratten. Jjpinter ben Äuliffen ^atte ftch ber 
eigentliche Machtkampf beß ^ubentumß mit bem parlamentarifchen ©pflent 
abgefpielf. £>er ©ieg würbe offenfunbig burtp bie Berurteilung Seffepß 
unb feiner Mitarbeiter unb burch bie ©traffreipoit ber eigentlichen jubifchen 
©pefutanten. 

$>er jfompf, ber um $)repfuß anhob, wirb auf einer anberen (Ebene 
außgefüprt, wo baß ^ubentum bisher ben geringen (Einfluß befafj unb wo 
ihnen bewufjter 2öiberflanb geleitet würbe: baß $eer. $)aß Offijierßforpß 
hatte ftch oor allem ben alten .Äonferbatioißmuß bewahrt, in bem eine flrenge 
^ubenabneigung eingefchloffen war. 3£re Abneigung fufjte auf ber Äenntniß 
oom 2fuben, ber in allen feinen (Eigenfchaften bem ©olbatentum fremb gegen* 
überflanb. ©o ifl ihre Abwehr alß Tlußbrutf beß (Empfinbenß einer rafftfehen 
‘Hnberßartigfeif ju oerflepen. ©eßpalb war ber Miberflanb beß Offijierßkorpß 
für baß 3ybentum fchwieriger ju brechen, alß jener ber 2lbgeorbneten unb 
Minifier, unb Banfierß, ber auf einem nidi>t fo einbeutigen 
©efüpl ber Abneigung bafterfe, baß mit ©elb aber unterbrüeft werben konnte. 
^Jer .Kampf um ©repfuß ifl im ©runbe eine rafftfepe Tlußeinanberfefsung 
unb nur biefe Entfache macht ben ungeheuren Tlufwanb beö ^ubentumß 
oerflänblitp. 

Tllfreb £)repfuß flammte auß bem (Elfafj, wo fein Bater fepnett ein 
befräcptlicheß Bermögen burch mancherlei ©d^li^hc erworben fyatte. Bach ber 
Abtretung beß (Elfafj an baß Cöeutfdhe Beich optierten brei ©ohne für §rank* 
reich, wahrenb bie anberen brei einflweilen in £>euff<hlanb blieben. Ü)ie 
Familie &repfuß felbfl war alfo fchon international. 2llle brei franjöftfchen 
Brüber fcplugen bie Militärlaufbahn ein. Tllfreb kaut in bie Ecole mili- 
taire, wo fein jübifepeß Mefen bie erflen Miberflänbe h**worrief. 
wie er war, h*>ff<^ *r alß Srittbefler auß ber 3lbf<hlufjprüfung heroorjugehen, 
unb war tief gekränkt, alß man ihm ben 9. <piaf$ juwieß. 

* 

(Eine Befchwerbe beim Kontmanbeur ber Kriegßfchule änberte baran nichtß, 
benn feine japlreichen $rauenbekanntfcpaften, beren Koflen er ftch öffentlich 
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rühmte, Vemerfungen, bag bie (Elfäffer fi<h unter beutfcher Jperrföaft tu* 
friebener füllten als unter franjögfcher, Ratten ihn als echten Vertreter beS 
jübifchen Golfes gejeigf. 

Srohbem fam lörepfuS 1893 als $Probe*Offi$ier in ben ©eneralftab, 
wo er bis ju feiner Verhaftung im Dftober 1894 in ben verfcpiebenften 
Abteilungen arbeitete. 2>iefe Seit $atU ihm genügt, um fiep bei ßameraben 
unb Vorgefepten unbeliebt ju ma(hen. $>en erfteren gegenüber prahlte er mit 
feinem Söiffen ebenfo wie mit feinen grauengefcpichten unb nicht $ulept mit 
feinem EReichtum unb Vejiehungen ju sperfönlichfeiten. 35en letzteren aber 
begegnete er friecperifch aufbringlich, um ihre ©unft ju erbleichen. 

©iner feiner Vorgefepfen berichtet bei einer fpäteren Vernehmung, bag 
Srepfus jtch nur mit &ofumenten befchäftigt habe, bie fcpon ausgearbeitet 
waren, unb fiep auch fonfl mit augerorbentlicpem Talent um S)inge be* 
fümmert habe, bie ihn eigentlich nichts angingen. ©o flimmten alle Urteile 
ber Vorgefepten barin überein, bag SrepfuS jwar ein intelligenter Offijier 
fei, feine Haltung unb fein (Epaoafter aber verwerflich feien, unb bag alle 
Äameraben einen tiefen #ag gegen ihn befaßen. 

Alles lieg ben jubifcpen .pauptmann unangefochten; fein ©treben galt 
ber Mitarbeit in ber @pionage*Abteilung. Verfcpiebentlid) verfucpte er 
burch gürfprecper bem ©pef ber ©pionagebüroS, ©anbher, näherjufommen. 
Aber opne (Erfolg, „©anbher will anfcheinenb nichts von mir wiffen, weil 
ich ein ©aujube bin", äußerte 2)repfus felbjt gegen einen Vefannfcn im 
©pionagebüro. ©anbher war (Elfäffer unb fannte bie 3uben aus feiner 
Heimat ju gut. 

®aS franjöftfcpe ©pionagebüro, baS unter ber Vejeicpnung Section 
Statistiques du Bureau de Renseignements getarnt war, hatte in 
ber beutfcpen Votfcpaft als Vertraute eine SReinmacpefrau, bie bort ben 
Inhalt ber <Papierlörbe für bie ©pionage*Abteilung entwenbete. £>er 
franjöjifche ©eneraljtab glaubte ju wiffen, bag in hohen SJtilitärfreifen ein 
Verräter jtpen rnüffe, ohne $u einem befonberen Verbaut ju gelangen. 

„Eibre Carole1' hatte auf bie ^uben im OffijierSforpS aufmerffam ge* 
macht unb babei auch auf «Sturice SGBeil gebeutet, bem „allmächtigen 3uben" 
im <Parifer Üttilitärgouvernemenf. 3h« hatte bas Dffijierforps aus feinen 
Dieihcn auSjumerjen vermocht, ohne ihm jebocp feinen (Einflug auf ben 
Sttilitärgouverneur, bem ©eneraliffimus ber Armee, unterbinben ju können. 
®ie ©efchichte SEBeils gibt eine vortreffliche (Eing'cpt in bie SOletpoben beS 
jubifcpen (Einbruchs in baS franjöfifcpe Jpeer. 

SEBeils Onfel war Veichtvater ber ßaiferin (Eugenie, ber bei ber Ve* 
lagerung von ^aris ©pionagebienfte für beibe Eager leiflete unb fpäter bie 
intimen £ofgeheimniffe i«m befien gab. &ur<b ihn bei Vapoleon eingeführt, 
machte SEBeil fcpnell Karriere, bie auch anhielt, als bas ^aiferreich jufammen* 
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gebroden war. 187? war er im Äriegsminifterium unb bi« 1880 im 
©pionagebüro tätig. Silit bem ©furj be« Ärieg«mini(ter« fiel autg SBeil 
unb feine aufgebeeften Sttacbenfcbaften bei (Pferberennen jwangen i$tt fchlieg* 
lieh, feine £entifgon einjureicben. 3)o<b halb würbe SBeil wieber in ber 
5(rmee aufgenommen, auf ©runb ber $ürfpra<be Pon ©enerälen, beren 
VermogenSPerwalter er war. (Er würbe bem ©eneralifgmu« ber 5(rmee bei* 
gegeben, ben er (ich halb Perpflicbtete, inbem er bie Vejiehungen feine« (Efkf# 
ju feiner eigenen hi>M<btti $rau unberücfgdjtigt lie#. $rog ber Ablehnung be« 
®eneral(tab«, trog ber (Einfprücbe be« .ßriegSminifteriumS, gisl* ber ©eneral 
Söeil, bi« bie „führe Carole'' bureb feine Angriffe ba« Ärieg«mini(terium 
jwang, eine Unterfudjung anjufegen. Söeil entjog ft<b igr bureb abermalige 
Semiffion. ©ein (Einflug auf ben ©eneraliffimu« blieb aber na<b wie Por. 

5(1« bem ©pionagebüro eine« $age« Pon ber Dieinmacbefrau ein jer* 
riffene« £>ofumenf übergeben würbe, ba« ein Angebot über eine Steigt 
militärifd^er ©ebeimniffe enthielt, glaubte ba« .ftriegSminifterium, nun enb* 
lieb eine ©pur be« Verräter« entbeeft ju haben. 2>er Inhalt be« Vorbereau«, 
wie ba« $)ofumcnt genannt würbe, beutete barauf gin, bag fein ©Treiber 
im ©eneralftab ftgen müffe, um alle biefe ©ebeimniffe ju fennen. 5(1« man 
bie SÜfte ber ©eneralftabsoffijiere burebging unb auf ben Staaten üOrepfu« 
flief5, hielt ibu feber für ben ©pion. (Ein ©cbriftoergleicb bur<b ben beften 
franjöft'fcben ©rapbologen ergab bie Pollige übereinitimmung. $)a (teilte ber 
.ßriegSminiiter ben Verhaftungsbefehl au«, inbem er woblwei«li<b ben eigent* 
li(b 3uftänbigen, ben SJtilitärgouperneur von ^>ari«, überging, ba er ben 
(Einflug be« 3wkentumS auf ihn fannte. 3n aller ©fille würbe $)repfu« 
verhaftet. 

Vei ber erften Vernehmung lieg man 3)repfu« ben $e]tt be« Vorbereau« 
figreiben. 5(1« feine Jpanb jifferte, entfcgulbigte er ft<b, bag er lalte Ringer 
habe. &en Vorwurf ber ©pionage lehnte er ab, ebenfo wie ben StePolPer, 
ben man ihm $ur Verfügung (teilte. 3nß ©tfängni« abgeführt, nahm man 
bem ®efängniS*£ommanbanten fein (Ehrenwort ab, ben SJtilitärgouPerneur 
ni<hf Pon ber Verhaftung 3>repfu« $u unterrichten. Sßenige $age fpäter 
erhielt ba« .ßriegSminifterium fegou ein ©Treiben Pon SÖeil, in bem er 
auf ben beforgniserregenben 3«(tanb be« hinwieS. $a« 3u&en* 
tum aber war burch Söeil alarmiert unb fegte alle Kräfte in Vewegung, 
ben ©pion frei $u befommen. ®er ©rograbbiner Pon $ranf reich, 3ftbocf* 
^agn, fuegte ben <Poli$eipräfeften auf. Ohne bie ©acglage näher ju tennen, 
(tieg er bie Drohung au«: 

,,©ie wiffen, wa« Porgehf. SOtan will einen Pon unferen Eeuten Por 
ben ^riegSraf (teilen. Söenn ©ie einen (Einflug auf bie Regierung 
haben, fo ift ber 5(ugenblitf ba, ihn $u jeigen. $äme e« ju etwa« 
derartigem, fo würben ©ie bie Verantwortung tragen für ba«, 
wa« ich 2$ntn anfünbige: 

8* 
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$)<*$ Sanb wirb in jwei Hälften jerriffen werben, alle meine 
©laubenögenoffen würben ftcb ererben unb ber $rieg würbe loö* 
bre^en jwifeben ben beiben Sägern. 2öa$ bie Mittel angelt, um 
ben Ärieg ju führen, fo fönnen Sie ftd> auf unä oerlaffcn!" (1) 

2(ud> SDrepfus warnte oor ber Alarmierung ber jubifeben 9Ra<bf, wie ber 
bie Unterfucbung fübrenbe Offizier bef unbete: 

„(Sr fagte mir, er fei ba$ Opfer einer Sittacbination. Schon bei 
feinem Abgang bon ber £riegöf<bule $aU man eine ©emeinbeit 
gegen ihn begangen... 3<b füge bi«S«, bah er ftcb mir gegenüber 
empbatifeben unb beptacierten ^unbgebungen Sr febmäbte 
widj, rief ben §lucb ©offeö auf mi<b unb bie Steinen berab, unb 
f<brieb, bah feine Dtaffe an ber meinen [Rache nebuten werbe." 
(9) (Seite 369. 

$atfäcbli<b entflanb im ©eneraljlab ber Sinbrucf, als wolle bas Kriegs* 
miniflerium ben $all erffiefen. Um bas ju bermeiben, gab man einige in* 
formaforif<be Jfjinweife ber „Sibre Carole". 

®ort würbe bie $>repfuS*Affäre fofort aufgegriffen unb jugleitb barauf 
bingewiefen, bah 3°fef £Reina<b, ber Snfel bcs aus bem (panama*Sfanbal 
befannten 3uben ^aejueö [Reinacb, no<b Material aus ber fPanama*Affäre 
beft^e, ben Schub beS jubifeben JjpauptmannS übernehmen werbe unb ben 
ßriegSminifter jurn (Schweigen bringen würbe. £>amit war auch bie jübifebe 
(Seite mobil gemacht. $)ie [Regierung aber war gejwungen, bie Unterfucbung 
aufjunebmen. 

®abei blieben bie 3uben nicht untätig. Sie begannen ibr altes Spiel 
hinter ben ^uliffen. ®er SRinifterpräfibent äußerte nach ÜRitfeilung ber 
„Sibre ^Parole": 

„9lie $aU ich wich ernfllich mit bem befchäftigt, was man bie 
j'übifcbe SOlacht ju nennen pflegt. ©aS febien mir eine reine Sr* 
finbung ber Antifemften ju fein. 3<b werfe je^t, bah es eine $at* 
fatbe iff — eine alarmierenbe ^atfacbe — unb bah bie [Regierung 
bie ^flicht b<U/ biefer ^tatfadje fühl itt bie Augen ju flauen. 
SGöenn ich fo fpreebe, benfe ich an ben ungeheuren Anfturm, ben wir 
feit ber Verhaftung bes JpauptmannS $>rebfus ausbalfen müffen. 
Olie b^tte ich gebaut, bah es bei ben 2fuben eine berartige Soliba* 
rität, eine berartige Übereinjlimmung ber Anfchauungen geben fönnte. 
.... 3<h weih, bah wan es gewagt bem berichterflattenben 
Offizier eine Million ju bieten, nicht etwa, wenn er auf bie Unfcbulb 
bon ©repfus fdjliefje, fonbern wenn er nur einen Zweifel an feiner 
Schulb äuftere." (2) 

25en Sb*f bes Spionagebüros fuchten bie Vrüber &repfus auf, um ihn 
ju befielen, ohne bah es ihnen gelang. Sin gleicher Vorffofj würbe unter* 
nommen beim fpräftbenten ber [Repubiif, mit bem Srfolg, bah ber ^räjtbenf 
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verfpracp, ben SJtinifter im .ßriegSminifterium ju bitte«, bic ©eritptS* 
verpanblung öffentlich ju führen. Der $riegsminifter würbe von Oieinatp 
mit bem geilen 3Bunf<he beftürmf. Damit wäre bem ^ubentum ©elegenheit 
gegeben, be« ©ang ber Unterfucpung unmittelbar ju beeinfluffen, fowopl 
burcp.@elb, als au<p burtp bie treffe, ler ftpon bie außenpolitif<hen 
Otücfwirfungen verlangten bie Skrfjanblung hinter verfchloffenen $üren. 
SOlit allen rabuliftifd>en Mitteln verfugte ft<h DrepfuS vor bem ßriegSrat 
ju verfeibigen. Die 3luSfage bes ©tprififatbverftänbigen futpte er mit ber 
gorberung ju entkräften: 

„®er Beuge möge fo freunblitp fein unb ftpwören, baß er mi<h baS 
33orbereau ljat ftpreiben fepen!" (9) ©eite 370. 

Um bie Oiitpter unßtper ju matpen, fragte er nacp ben Motiven 
feiner $at: 

„3ebe Zat, weltpe aucp immer es fei, einen QSeweggrunb. 
gjteine Situation ift eine wo^l^abenbe. Steine Ausgaben flehen 
unter meinen (Einnahmen. -Steine Karriere ift glütflitp. 9)leine 
SöaterlanbSliebe ift glüpenb. $äme baS Oöerbretpen von meiner ©eite, 
es wäre imterlitp unerllärlitp." (3) 

t 

Dilles war vergeblitp, benn bie Oiitpter aus bem ©eneralftab kannte« 
DrepfuS feit langem unb batten in ihm bas 2Befen beS I>ben erkannt, bem 
ein OSaferlanb eben fremb unb Patriotismus eine Phrftfe ift. Unbeirrt 
fällte es feinen ©prucp, ber DrepfuS wegen £anbesverraf ju lebcnSlänglitper 
Deportation verurteilte. Daß DrepfuS nicht erhoffen würbe, war ©re* 
ntieup ju verbanfen, ber 1871 bas ©efep einbratpte, baß politiftpe $8er* 
brecper nicht pingeritptet werben können. 

©elbftverftänblitp legte DrepfuS Oievifton ein, opne aber baS Urteil 
ju änbern. Die öffentlich^ SDteinung ftimmte biesmal, unbeeinflußt vom 
^fubentum, bem Urteil ju unb bei ber öffentlichen Degrabierung im hofe 
ber ÄriegSftpule würben Oiufe laut: „3«baS, ^ubaS, ©aujube, jum $ob!#/ 
$23ei feiner Überführung natp £a Ototpelle, wo ißn baS DeportationSftpiff er* 
wartete, griff ihn bie erregte SÖtenge an unb fcblug mit ©tötkett natp ihm. 

Der Äampf um bie üRevifion. 

SDtif bem Urfeilsfprutp fy&tti baS Militär feine ©tärke gegenüber bem 
3«bentum unb ber Oiegierung gejeigf. Die folgenben 2fapre waren nun 
auSgefüUf mit Kämpfen beS 3ubentumS, biefe lepte Seftung ber gefunben 
franjößfcpen ^rabition ju ftürmen. Das fyatti fowohl innen* wie außen* 
politiftp bie ftp Werften folgen unb führte $rankreitp nahe an einen Ärieg. 
2lu<p innenpolitiföh jog leine Oiupe ein. Der §all DrepfuS war ber hebet, 
mit bem Oiegierung unb 2Dtinifterien abwetpfelnb von ben ^ubengegner« 
ober bem „©pnbikat" — wie bie fübiftpe ÜJtatpt im Sanbe unter Rührung 
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SKchuu&ö genannt würbe, getfürjt würben. Der „Äönig ber $ran*ofen", 
Dtetna^, öerftanb eß, ft<h aller Kräfte, bie machfpolitifchen (Einfluh auf bie 
Verhältniffe beß Sanbeß außüben konnten, $u bebienen, um junächft eine 
Stevifton ju erzwingen. 

SSBäbrenb ber Verhanblungen war bte Satfache in bie Öffentlichkeit ge¬ 
langt, bah baß belaftenbe Veweißfiück in ber beutfchen 525ctfdf>aft gefunben 
würbe. Drepfuß hatte fcimlid) von ber Anklagefchrift im ©efängniß eine 
Wfchrif* machen können, bie er Dteinac^ juftellfe. Hatte bie öffentliche 
^einung bem Urteil jugeflimmf, fo felgte nun eine heftige <preffefehbe gegen 
bie beutfehe Votfchaft ein. Die franjöjtfche Regierung würbe bur<h ben 
energifchen ^roteft vonfeiten beß ßaiferß gezwungen, bie Verbächtigungen 
jn bementieren. Der Stotenwechfel hatte fo fcharfe formen angenommen, 
bafj ber franjöftfche ©eneralftab fchon Vorbereitungen jur Mobilifterung traf. 
(Ein lepteß Dementi in ber „Agence Havas“, baß mit beutfeher 3u- 
ftimmung außgefertigt worben war, legte ben biplomatifchen Bwifchenfaff bei. 

Steinach, bem ber <Preffekrieg fehr junufce kam, begann nun auf anbere 
SSBeife Vorbereitungen jum Äampf, um bie Stevijton $u führen. (Er ver¬ 
mittelte bem Vruber Drepfuß unb feinem Verteibiger ben 3ugang ju hohen 
Stegierungßvertretern, um fte für bie Stevijton fprechen *u taffen. Alß ber 
Minifterpräjtbent ben (Empfang ablehnfe, brohte Steinach, bie Stevijton ju 
erzwingen, fei eß auch unter „furchtbaren ©chwierigkeifen". Von ber 
„2eufelßinfel" auß aber fchricb Drepfuß wehmütige Vriefe an feine $rau, 
bie oft einen jubifchen Hahaußbruch enthielten. 

„Unb mühte Mathieu (fein Vruber) Jjjintmel unb (Erbe in Vewegung 
feigen, er muh ben ©chulbigen finben. SEßir müffen unß $u einem 
feften Vünbel verknüpfen, baß burch nichtß jerriffen werben barf. 
Wo forfcht weiter, in <Pariß unb brüben. 25er ©chulbtge muh gt- 
ftraft werben in all ben ©einen. St amen meiner armen Äinbcr, 
ich verfluche ihn!" (4) 

©ein SSBiberftanbßwille würbe burch ben Aufenthalt nicht gebrochen, 
bafür hatte feine Staffe im Saufe ber ^ahrhunberte jtch ju fehr an Ab- 
weifung unb Demütigung gewöhnt. 

3n ber 3eit beß ^afweß 189? bekam baß Stachrichfenbüro einen neuen 
Seiter, jpieguart, einen jungen (Elfäffer, weichlich unb ein $reunb ber fchönen 
Abenteuer. «Picguart brachte alß Mitarbeiter ben Major Henrp mit, ber 

3fthre in China unb Algerien gekämpft hatte, berb unb fchtau, aber 
für bie Arbeit in einem ©pionagebüro nicht geeignet, ^ieguart unb Henrp 
follfen bie Hauptfiguren in einem gwifchenakf beß Drepfuß-Dramaß werben, 
alß auf bem üblichen SEBege — burch bie Steinmachefrau ber beutfehen Vot* 
fdhaft — ihnen eine Stohrpojtkarte jugcjtellf würbe, in ber um „eingehenbere 
Erklärung" ju einer „jtritfigen Srage" erfucht würbe. Die Äarte, bie in 
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bie ©efcpicpte ber 2>repfuß*T(ffäre unter bem 2fUmen petit bleu eingegangen 
ijl, war an einen SÖlajor (Eflerpasp gerietet, einem burdp 2)irnen unb 
©pekulationen heruntergekommenen Offizier, beffen ©elbnof ih« bem 3uben* 
tum außgeliefert ^atte. (Sr fyattt einem 3wben bei einem &uett mit ®tu* 
mont fekunbiert, alß fein cprifllicper Senge ba$u bereit war. (Sfferba&p hielt 
jt<p oon ba ab alß Opfer ber Tlntifemiten unb lie# jtdp Pon ben 3u&en <*w$' 
galten. ‘Jropbem fuepte er bie „Sibre Carole'' auf unb ein $eil ihrer 95er* 
öffenflidbungen über bie 3uben in ber Tlrrnee unb über 9öeil entflammten 
ben (Sinflüfterungen (Sflerbajpß. 

$ie Tlbbängigkeit (Sfterbajpß Pom ^ubentum kam bem „©pnbikat" ge* 
legen, benn mit bem ©dpulbbeweiß (Sflerbaipß ntu#fe £repfuß freigefprodpen 
werben. £He Tlktion Perfpracp befolg, als SDlaurice Söeil alleß in 95e* 
wegung (epte, um (Sflerba&p inß $riegßminifterium ju bringen, wabrfdpein* 
liep, um ihn für ben beutfdben SJlilifärattacpe alß ©pion wertpoller ju madben. 

Tlußfcplaggebenb würbe aber bie Seftftellung beß ©cpriftfacpPerjtänbigen, 
ber bie ©c^rift (Sjterbajpß mit ber beß 95orbereau für ibentifdb erklärte. 

Tllß ihm ber wapre ©adpPerbftlf unterbreitet würbe, flanb eß für if>n 
feft, ba# baß ^ubentum in (Sflerpaip einen ©trobmann aufgeflettt bö&e. 
„©eit einem 3afyt", fo fletttc er fefl, „eperjieren bie 3u&en femanben ein, 
um bie ©eprift beß 93orbereauß ju erhalten. (Sß ifl ihnen außgejeiepnef 
gelungen, baß ifl klar." 

£er Seifer beß Sttacpricpfenbüroß glaubte aber plöplicp an bie Unfdbulb 
$)repfuß’, unb ba er fürdbtete, feine 95orgefeptett würben feine Seftflellungen 
unterfdblagen, gab er ben ©adpperpalf an bie treffe. £>amit war für 
Dleinacp baß Seicpen $um Soßfcplagen gegeben. Um ben Satt $)repfuß mit 
einem ©dblag in ben SOtunb ber Öffentlichkeit ju legen, griff er $u bem 
beute noep beliebten Mittel ber §alf<bmelbung. (Sr beflacp einen englifdben 
^ournaliffen, ber in ber „$5ailp ©b^nicle" bie Reibung ber §lu<bf &repfuß 
Pon ber ^eufelßinfel brachte. Tille 2>ementiß beß Äolonialminifierß patten 
nur jur §olge, ba# bie fßreffe ftdj Perflarkt mit ber ©enfation befdbäftigte. 

Tlucp S)repfuß’ 95ruber „SOtatpieu" fyattc bie gro#e Tlftion Porbereitet, 
inbem er ftep mit raffegenöfftfepen ©dpriftfhllern in 95erbinbung fepte, bie 
ben Satt 5Drepfuß in j'eber JPünftcpf bearbeiteten. Süprenb war 95ernparb 
Sajare, beffen ©eprift „(Sin Me Wahrheit über bie Tlffare 
©repfuß" fepon feit einem 3ftbr in 50Tatbicti ©repfuß’ß ©epreibtifep rubte 
unb nun an bie Öffentlichkeit kam unb an fparlamentßmitglieber koftenloß 
perfanbt würbe, üöie gro#en Seifungen r/S^9öri)// würben eben* 
fattß beftodpen unb fo fepte in breitefler S<wm ein Selbjug ber öffentlichen 
Meinung für Srepfuß ein. 

3m „(Sclair" erfepien ein Tluffap, ber baPon ieugfe, ba# baß geheim 
gehaltene 93orbereau bem ©pnbikaf bekannt war, waß bann burep bie 
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Veröffentlichung oon gaFflmileß betätigt würbe. @otche JnbißFretion 
konnte aber nur oon «Picquart, bem Heiter beß Vachrichfenbüroß, begangen 
worben fein unb ber mißtrauifch geworbene ©eneralfiab beauftragte ifw mit 
einer 9)liffton. *Da$ (SpnbiFat befaß nun alte ehemaligen VeweißfFütfe gegen 
^oepfuß unb erhob bie gorberung auf Dleoißon, ba bie Verurteilung jum 
wenigßen Uttgefeplicb gewefen fei. Jn biefem (Sinne reichte $rau lOrepfuß 
an bie Kammer eine Petition, £)amit war bie $)repfuß*Tlffäre über bie 
treffe htuauß in baß «Parlament gelangt. Tiber ber Tlbgeorbnete (Eaftelin, 
ber bie entfcbeibenbe Interpellation bringen follte, oerfagte. 9flan ging über 
ben (Einfprucß ber grau $>repfuß zur Sageßorbnung über. 

darauf oerfuchfe ein gewiffer Sefare bie Regierung burch einen Offenen 
Vrief ju einer .ßlage gegen ihn ju verleiten, um fo bie Üteoißon $u er* 

£ zwingen. Tiber auch ber Angriff blieb wirFungßtoß. (Ein neuer Tlnfcßtag 
würbe geplant. $>er auß ber <Panatna*Tlffäre bekannte Tlrton würbe ptö^=* 
lieh oerhaftet. (Seine (Enthüllungen fofffen bie Regierung einfchüchfern unb 
jur Öteoißon bewegen. Tllß auch biefeß Unternehmen feßeiterte, ging Sftafhieu 
$repfuß jum Angriff über. £)aß fafftmilierfe Vorbereau würbe $u kaufen* 
ben im (Sfraßenßönbel oertrieben unb mit (Schriftjügen (Efterhazpß oerglichen, 
kleine Seitungen, wie „L’Aurore“ oon (Elemenceau, würben beftochen. 

Um ben Angriff beß (SpnbiFafß zu parieren, penßonierte baß Äriegß* 
miniflerium (Eflerßazh. ®aß «Nachrichtenbüro nahm gleichzeitig mit ihm 
im geheimen Fühlung, um ihn gegen bie Angriffe beß (SpnbiFatß zu feßüßen. 
3n biefem TlugenblicF holte baß (SpnbiFaf zum enffcheibenben Schlag auß. 
lltn 15". Vooember 1897 erhob Sftatßieu ®repfuß beim ^riegßminiflerium 
bie Auflage gegen (Efterhazh, alß bem Verfaffer beß Vorbereauß unb oer* 
langte Oteoijton beß Urteilß. £)er Vrief würbe gleichzeitig ber «Preffe über* 
geben. Tluf drängen beß ©pnbiFatß würbe auch «piequart zurücFgerufen, ber 
alß Kronzeuge oorgefehen war. $>aß ßriegßminifhrium befcßloß bie Unter* 
fuchung gegen (Efterhazp. 

<So fehr ftch baß ©pnbiFat auch um (Einfluß im VotFe bemühte, eß blieb 
boch erfolgloß. Tille (Schiften teilten bie Judengegnerfeßaft. £)er Tibet zog 
ftch jurücf, wie ber beutfeße ©efcßäffßfräger berichtet: 

„2)ie wenigften ber großen jübifeßen Raufer höben Flugerweife in 
biefem Jahre überhaupt empfangen, unb wenn jte eß oerfucht hüben, 
wie bie (Stern unb bie «Porgeß, fo höben ftc einen für ihre (EitelFeif 
empfinblichen Sftißerfolg baoongetragen. (Selbft alß bie Herzogin oon 
©ratnonf unb bie «Prinzefjtn oon SBagram, geborene SRothfcßilb, 
Vallfefle gaben, höt ein £eil beß fogenannten $aubourg (Saint* 
©ermain bagegen infriguiert unb ftch fern gehalten. (Eß ift baß um 
fo lächerlicher, alß eine erhebliche Tlnzahl ber zur großen franjoßfehen 
TlrifloFratie gehörenben Familien mit Juben oerwanbt ober boch 
oerfchwägert ftnb." (?) 
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£)ie ©ojinlißen Raffen Stückßcßf auf ißre Anhänger ju nehmen, bie im 
3«bcn ben Kapitalismus bekämpften. $>ie Tlbgeorbneten aber würben bureß 
ißre Mäßlerfcßaff jur 3u^en9e9n€trf<^öfi gejwungen. @o fteffte baS ©pn* 
btkat nnr eine Heine, wenngleich einflußreiche ©ruppe von 3lnhängern. Da« 
Eanb felbß war ihnen aber nicht freunblicß gefonnen. 3luS biefer Jfpaltung 
iß ber ungeheure Q5eifaÜ für ben Tlbgeorbnefen be Mun ju verßeßen, als er 
bie Tlrmee gegen baS ^ubentum verfeibigenb ausrief: 

„2fa, wir muffen wiffen, ob eS wahr ifi, baß es in biefem Sanbe 
eine geheimnisvolle, verborgene Macht gibt, bie mächtig genug ifi, 
um nach ©ufbünken auf bie (Ehef$ unferer 2lrmee ben Verbucht 
ju fcßleubern, auf ße, bie am großen Sage, am Sage ber großen 
pflichten, biefe 2(rmee an ben §einb ju führen unb ben Krieg 
SU leiten haben!" (9) ©eite 420. 

3n ber Unterfuchung gegen (Eßerßajp aber ßellte ber Kriegsrat feine 
Unfcßulb feß. £>er Sßerfucß, mit ber Klage ben £)rehfuS*fprojeß ju revibie* 
ren, war, wie alle biß^crigen, nochmals gefeßeitert. 2lm 11. Januar 1896 
würbe ber $reifpru<h verkünbet. 3wei Sage fpäter geben Maueranfcßläge 
bekannt, baß (Emile Sola in (Elemenceau’s 3Htung „L’Aurore“ einen 
offenen S5rief an ben fpräßbenten ber Dtepublik veröffentlicht habe, ber bie 
Unfchulb $)rehfus’ 'fytt'oov'fyob. 

2)as fübifeße ©pnbikat hatte erkannt, baß ber Miberßanb im Sßolke 
blieb, folange 2fuben offen an ber ©piße ber Angriffe ßanben. £>eSßalb 
bebienten ße ß<h in 3vla eines Mannes, ben ße mit ber ^Pfßafe oon 
Menfcßlicßkeit für ihre ^ntereffen einfpannen konnten, wobei ße gefeßieff bie 
Abneigung beS 3n<ellektualiömuö gegen ben Militarismus auSjunußen ver* 
ßanben. 

S)amit gelangte ber Kampf beS ©pnbikats in eine neue, grunblegenb 
anbere <Pßafe. Mit 3ala erklärten ß<h bie ^atellektuellen beS EiberaliSmuS 
unb ^nbivibualismus einig, bie fteß gegen bie ©ewalt glaubten verteibigen 
ju müffen. 3n ihren 3(ugen ßanb „baS Stecht beS ©ereeßten, beS Un* 
fcßulbigen, eines (Einjelmenfcßen, ßößer, als bie ^ntereffen einer Kaße ober 
beS ©faafeS. 3« biefem ©eiß würbe von Steinach mit einigen anberen am 
27. Februar 1898 bie „£iga für Menfcßenretßte" gegrünbet. 

2fn bem unter ber Überfcßrift „3<h klage an" gerichteten f25rief an 
Frankreich verfueßfe 3ola, ben an S)repfus begangenen 3uft4ii*tum aus ber 
fPfpcßologie beS Militarismus, Klerikalismus unb ber ^wbenfeinbfcßaft ju 
erklären. (Er griff bas ©olbatentum als „bie ©eißer von fojialer ©cßäblich* 
keit" an unb formte bie Anklage gegen bas Militärgericht in ber Frage: 
„©enügt nicht ber oberße ©ebanke ber 2)ifjiplin, wie ße biefen ©olbaten 
im 33lute liegt, um ißr 33 er mögen für Stecßflicßkeit ju beeinträchtigen?" 
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3« bem mm anhebenben <Pro$eß gegen Bola fiettte eß fleh ßerauß, wie 
jweefmäßig bie SGBaht ber ^ntelleftuellen für bie ©repfuß * Affäre war. 
Snbern nun bie Sßeltpreffe für Sola ©tellung nahm, tarnte ftcp baß jübifepe 
35ünbniö, für baß ber ©runbfap geprägt worben war, „®anj 3*rael bürgt 
füreinanber", unter ber gorberung ber SÖlenfcbenrechtc. $5efonberß bie fübifcp* 
beutfepe treffe fing ben jugeworfenen 33all auf. ^n <Pariß faßen alß 
Vertreter: ©olbmann für bte „§ranffurter Bettung", SGÖolff für baß 
„berliner Sageblatt" unb 50fap Vorbau für bie „33ofßfcbe Bettung". ©elbff* 
verflänblich fehlte auch nicht bie Anteilnahme £arben*2öitfowffiß mit feiner 
„Bufunft". 

Auf biefe SGßeife würbe ber «Projeß gegen Bola vor ein internationale* 
Sorurn ge&errt, ohne baß eß bem 3«bentum aber gelang, bie Stifter ju 
beeinfluffen. ©enn bie (Stimmung war no^> nach wie vor jubenfeinblicp. 
Auf bem SGßege jurn ©epöffengeriept erwartete 3ola eine unabfepbare 
^tenfehenmenge, bie ihn mit bem Otuf: „Sob! Sob! lieber mit ben ^uben!" 
empfing. 3n ber ©erichfßverhanblung behaupteten ßcp «ocp einmal bie 33er» 
treter ber Armee. Bola mürbe ju einem ^apr ©efängniß unb einer ©elb* 
ftrafe von 3000 Srancß verurteilt. ©er §reubenaußbrucp ber baß ©eriept 
umlagernben Waffen war unbefcpreiblicp. Sftur mit Üttüpe fonnte ßcp Bola 
vor einer £pncpung retten. ©urep bie ©tragen fällte ber Stuf: „©* lebe 
bie Armee! 3n bie ©eine mit ben 3uben!" 

3n ben beginnenben SÖBaplen wagte fein Äanbibaf, für ©repfuß Partei 
iu nehmen, außer einem einigen, Oleinacp. Aber in feiner SBaplverfamm* 
lung ließ ihn bie QSevo'lferung ju 2öorte fommen unb nur bie «Potijei be» 
wahrte ihn vor fFlimmeren folgen, ©r erhielt in bem SSBaplgang feine 
1000 (Stimmen. ©iefeß ©rgebniß war ber Üfücffcplag beß Unternehmen*, 
mit Bola’ß l^ojeß bie ©repfußAffäre wieber aufjurollen. ©aß Sanb wollte 
von einer Dtevißon nieptß wiffen. 

^einaep aber patte im „Siede“ bie neue Carole für ben .ßampf beß 
©pnbifatß gegeben: ,,©ie dauern von ^feriepow ftnb erff auf baß flebenfe 
9)fal gefallen. Sftocp einmal." ©o erfolgte benn auep eine neue ^fater» 
pellation in ber Kammer burep ben alten ©aftelin, benn 9teinacp paffe bei 
ben SBaplen feinen ©ip mehr erhalten. 

®er Äriegßminifter wollte nun enblicp Dtupe unb Orbnung fepaffen. 
„An mir wirb fiep baß ©pnbifat breepen wie an einer Sttauer", erftärte er 
im (Parlament unb gab bie ©ofumente befannt, bie ben ©epulbbeweiß 
©repfuß 1891 erbrachten. ©ie nachfolgenbe Prüfung ergab aber im $riegß* 
minifterium, bafi eine* bavon eine §älfcpung beß Oberflen Jpenrp war, ber 
fte angefertigt hatte, um baß gefaßte Urteil feiner 33orgefepten über ©rep» 
fuß noch i« feffigen. Alß eine Unterfucpung gegen ifm eingeleitet würbe, 
nahm er ßcp baß Seben. SDteinad) brachte $enrp gleich mit bem im Auß* 
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lottbc lebenben (Sflerhajp in QJerbinbung, inbem er Behauptete, Jpenrp fet 
ein .Komplije (Sflerhajps, ber ben Verbucht beim Kuftaudjen beS 33orbereauS, 
»on bem er muhte, bah es »on (Sflerhajp flammte, auf £)repfus abgefdjwben 
Babe. £)iefe war unhaltbar bei ber ehrlichen, aller 3n*ri9u* fern* 
flehenben (Srfcheinung .fpenrhS. Öteinach »erfolgte mit ihr nur ben 3we<f, 
bas Vertrauen bes SöolfeS $ur Krrnee ju jerflören. Unb jweifelloS ifl biefer 
©laube feit bem ©clbflmorb Jjpenrps wanfenb geworben. 

Sic ©tellung bes .KriegSminiflerS würbe bamit auch unhaltbar. (Sr trat 
jurüd, mit ber SSerftcberung, bah ber $ob -penrps in feiner Meife eine 
üXenifton erforbere, er glaube na<h wie »or an bie ©<hulb Srepfus’. ©ein 
ölachfolger muhte nach Prüfung ber Unterlagen gleichfalls geflehen, bah eine 
Öleoifton nicht notwenbig fei. (Sr trat gleichfalls jurücf. (Sine Öle»iftonS* 
.Kommiffton fam jum gleichen (Srgebnis. Sie (Sntfcheibung lag nun beim 
Miniflerpräftbenten Q5riffon. tiefer flanb feit langem unter ÖleinachS (Sin* 
fluh unb perfekte mit ihm burch Mittelsmänner, wie Dteinach felbft jugab. 
Sa bie Kammer gerabe in Serien war, brachte fSriffon im Miniflerrat mit 
jwei ©timmen Mehrheit bie SXePifton burch. — Kn ber S25örfe flieg bie 
Ölente, was wohl am beflen ben ©ieg bes ^ubentums bemonflrierte. 

Senncch follte jept erfl ber .Kampf beginnen. TClS bie Kammer wieber 
jufammentraf, empfing fte QSriffon mit bem Ötuf: „Ölücftritt! (Ss lebe bie 
Krmee!" QSriffon flürjte unb ein neues Kabinett fam an bie Öteihe. 
immerhin war es bem ©pnbtfaf gelungen, ben Sali Por ben .KaffationShof 
ju bringen. Sür ben bortigen S»w*9<m9 forgte ber fpräftbent, ein 3ube, 
Socw, ber ftch f<h*>n früher als Kämpfer gegen ben Kntifemitismus bewährt 
hatte, als er eine jubcngegncrifche 95anf ju ©runbe richtete. gelang es 
ben Ölationaliflen, ben Sali bem ^räftbenfen Soew ju entziehen, als ein 
neues (Ereignis alle ©emüter in Mallung brachte. 

'Km 10. S^bruar 1899 flarb plöplich ber (Präftbent ber Olepublif. 
Km ölachmittag hatte ihn noch ein Vertreter beS ©pnbifatS erfolglos auf* 
gefucht. (Sinige ©tunben fpäter flüchtete fchreienb feine Maitreffe aus bem 
Simmer, in bem man ben ^räftbenten flerbenb Porfanb. 

Ser geheimniSPolle ‘Job entfprach ben ^fntereffen bes ©pnbifats, ba ffch 
nun bie ©elegenheit bot, ben (Präftbentenfluhl mit einem Reifer ju beferen, 
was Öteinach auch fertigbrachte, inbem er Soubet porfchlug. Soubet hattc ft<h 
fchon bei ber Unferbrütfung bes <Panama*©fanbalS bewährt, wie auch burch 
bie geheimen ÖSerhanblungen bes Betrügers Krton. .Kein Munber, bah ein 
Kbgeorbneter ihm bei ber Mahl in 95erfailles jurief: „@ie ftnb ber ^räftbent 
ber ©pnagogc." Kuf feinem Mege Pon $8erfailleS begrühfe ihn ber Dtuf 
ber an ben ©trahen Perfammeltcn Menge: „<Pa — na — rna!" Unb eine 
§rau leerte eine ©chürje mit ©trahenfot auf ben ©<hofj bes neuen (Präft* 
beuten ber ölepublif. 
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Deroulebe, ber ftdb fdbon öftere im Parlament burdb feine 3«ben» 
gegnerfdbaft b*rborgefan fyatte, berfudhfe mit ben botn 33egräbnib beb toten 
fPräjtbenten jurüdffebrenben Gruppen einen <Staatbßrei<h, ber aber an ber 
Difjiplin ber Offiziere fdtjeiterte. 

Die 2ßabl beb jubenfreunblicben (Präftbenten brachte §ranfreidb an ben 
Dtanb ber Anarchie, weit ber neue (präjtbent bie 3n*ercfiw eineb angeblich 
unfchulbig berurteilten 3«ben ebentueß wabrnebnten tonnte. Die (Ereigniffe 
um bie fpräftbentenwabl jeigten beuflidb, wie bie jubifdhe Üftathf bie (Sicher- 
beit unb Dtube beb (Staateb bib in bie SJBurjeln erfdbütterte. 

^njwifchcn nahm bie CRebiftonbunterfudhung in ber Chambre Reunie 
i^ren Fortgang. Dieinadb unb EDtatbieu Drepfub befdbafften fidb laufenb bie 
äfften ber Unterfuchung, bie Harare bur<h arme ^uben Sag unb Dtacht ab- 
fdbreiben lieg, um fte bann im „$igaro" ju beröffentlichen. Zuf biefe Söeife 
foßte bab ©eridhf unter ben Drudf ber öffentlichen Meinung gefteßt werben. 
£>er (Erfolg war, bab ber Äaffationbbof bie Dlebifton beb Drepfub-fProjeifeb 
entfdbieb. Damit waren bie Drepfubarbb wieber einen (Sdbritt weiter. 
9?a<hbem fte ben antirebiftoniflifdhen $riegbtninifier geflürjt batten, galt eb 
nun noch, ben im SEßege ftebenben EDftnißerpräftbenten ju entfernen. Dafür 
bot ftd> eine gute ©elegenbeit, alb bem (präftbenfen ber CRepublif im S23eifein 
ber Diplomaten beim kennen non einem wüfenben 3ubengegner ein (Stocf- 
fdblag berfeht worben war. Der Säfer, ein 25aron <Eb**ifhanie, rief bie 
(Sojialiften aufb §elb, bie fetjon lange inb Hager Oteinadfjb eingefchwenff 
waren, ©egen bie 3(riftofratie unb Pfaffen unb für Houbet lieb be Öteinadb 
marfdbieren. Dab $abineff ftürjte mit feinem Sftiniflerpräftbenten. Dab 
neue Kabinett würbe bon SEBalbecf-Diouffeau, einem engen §reunb Oieinadbb, 
gebilbet, ber fchon lange im Dienft beb (Spnbifatb ftanb. (Sein .ftriegb- 
minifter würbe ©allifet, beffen „freunbf<haftli<hflen unb intimften 35e- 
jiebungen" Steinach ftdb felbfl gerühmt §atu. 

Dab (Erfcbeinen ber neuen Dtegierung rief einen wütenben (Sturm ber 
(Eintrübung bei ben 2fbgeorbneten b^rbor. (Einer bon ihnen fpradh aub, wab 
alle wubten unb entpfanben. (Er bejeidbnete ben Äriegbminißer alb „§reunb, 
ben ©önner ober ben Klienten beb Sttanneb, ber ber berberblichfte für unfer 
Hanb war: 3ofef Dleinacb." 

,/3<b fage, mein ^ttnereb bebt ftdb bor (Efel, wenn ich febe, wie aub 
bem (Schweigen unb aub ber 53ergeffenbeit, wohin fte für immer 
gebannt fdbienen, aß bie 35anbifen unb aß bie 93erfauften wieber 
herborßeigen, aß bie, bie ihr ©ewiffen unb ihren (Einflug feilboten, 
alle bie (priefler beb golbenen .ßalbeb, aß bie wüften ©bortnaben 
aub ben (Safurnalien ber §inanj... $a, alle, bie auf ©ebeig unb 
3ßerberb an ben 33aron Steinach gefettet waren, berbunben mit 
2lrfon, mit ^fa^tteb Shaper, mit (Eorneliub Jjberj, mit aß biefen 
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95eutejuben, bie ftcb auf baß Sanb fiürjten, ©ewiffen fauffen, 93Dien 
erhanbelten, mit politifeben (Einflüffen fcbacberten..." (6) 

®ie EXegierung wäre jweifelloß burdbgefallen, wenn niibt ber geftürjte 
.ftriegßminifter Griffen, ©rofjmeifter ber Freimaurer, »or bie 93erfammlung 
getreten wäre. EXeinatb betreibt ben Auftritt, ber ein treffenbeß Sicht auf 
bie 93erfammlung warf: 

„93riffon jtreefte unb h°& bie 2lrme in bem Seichen, in bem bie 
(Eingeweihten baß Olotjeicben ber Freimaurerei ernannten. &aß war 
fefw überflüfftg: feine 23ot, feine 2lngft für bie EXepublif, f<brien 
laut genug auß bem (Schlucken feiner @fimme, auß feinem gram* 
jerfurebten @eft4>f.y/ (7) 

35ie Kammer »ertagfe ftch auf brei SÖlonate unb gab bem Kabinett in 
ber Seit biftatorifebe ©ewalt. (Sie follte für ben Freifprucb £>repfuß auß* 
genügt werben. 

$>er neue <Projefj würbe auß bem gefährlichen sparte nach einem (Stäbt* 
eben EXemteß in ber Bretagne »erlegt. &eroulebe umrifj mit wenigen SöBor* 
ten, um waß eß ging. S)rebfuß unfdbulbig, fo ftnb bie ©eneräle 93er* 
breeber. 3)ie SOtänner unfereß 93olfeß würben baß 93olf ^rael um 93er* 
jei^ung anfleben müffen. (Eß gibt freute nur jwei Qlngeflagte, unb ber eine 
ifl Fr<w:freicb, feine ©eneräle, feine (Staatsmänner, fein ganjer fojialer 
Aufbau, baß ganje 93olf." 

3n aller (Stille war ®repfuß na<b EXenneß geholt worben. Saß 
bemütige, frieeberifebe Benehmen beß SXanneß, ber Frankreich feit- fahren 
in Bewegung »erfehfe, enttäufebte baß 93olf auf ben Snfcbnuerbänfen. 

93erlauf ber 93erf>anblung ereignete jt<b eine (Senfation, bie jeigte, 
ba§ baß ©pnbifat fein Mittel jur 2Bahrung feiner ^ntereffen febeute. 
(Einer ber beiben 93erteibiger Srepfuß’ß braute ben (Projcfj bureb feine 
Eingriffe auf baß Otüitär in ©efaljr, benn »on EXeinacb war bie (Parole 
außgegeben worben, baß Sttilitär nicht ju reijen. tiefer 93erfeibiger würbe 
überfallen unb febwer »erlebt. Ser ^äter blieb unerkannt. Saß 93erhalten 
beß (Stwbikatß war abweifenb. (Eß wollte ihm fogar bie 93erfeibigung ent* 
jieben, waß EXeinacb aber mit einem öffentlichen (Skanbal ju parieren »er* 
fpracb. £rohbem pläbierte er alß ^weiter 93erteibiger am (Enbe beß (Projeffeß, 
unb jwar auf Steifet, um bamit baß Militär nicht ju treffen. Sie gefamte 
ESBeltpreffe würbe unterrichtet, bafj Freifprucb $u erwarten fei. Sie SXelbung 
ber Seitungen fyatu eine überraf<benbe 93ßirkung auf bie internationale 
E23örfc. 3n 2Bien unb 93erlin war eine $urßfteigerung §u »erjeicbnen unb 
auch an ben anberen Q3örfen entwickelten ftch lebhafte @ef<bäfte. (So fefw 
fahen bie nüchternen 93orftaner bie ©elbwerte Frankreichs mit bem ©efebick 
eineß 3«ben Srepfuß »erquitft, bafr fte bei einem Freifprucb auf eine enb* 
liebe Beruhigung ber innenpolitifcben 93erbälfniffe beß Sanbeß rechneten. 
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@0 feßr war granfreicß in ben 2lugen ber 2Belt bur<h bic Srepfus*2(ffarc 
in feinem Politiken 3nfehen nnb $ef*igfeit gefcßäbigt worben. 

(Eö tarn aber anbers. 2(m Vacßmitfag uerfünbete ber i£riegSrat mit 
fünf gegen jwei ©timmen bie Verurteilung Srepfus unter Tlnerfennung 
mübernber Umflänbe ju jehn 3fthrw ©efängnis. 

3unä<bft wollte ber 9ttinißerpraßbent baS Urteil an ben Äaffation$M 
jurücfweifen. Ser .ftriegSminißer warnte ihn jebocß nnb entwarf ein gute# 
Vilb ber ©timmung bes SanbeS: 

rfe* wirb ber .ftampf gegen bie ganje 2lrmee fein, bie in innerer 
Abwehr eins fein wirb. Vergeffen ©ie nicht, baß überall im 2(uS* 
lanbe bie Verurteilung mit äußerßer ©<härfe befprochen werben wirb, 
baß unter ben Dteoißonißen in §ranfreid? oiele, beS .Kampfes mübe, 
in baS Säger ber .KriegSräte einfcßwcnfen werben. Vergeffen wir 
nidjt, baß bie große SÖlehrßeit in §ranfrei<h antifemitifcß iß. 2ßir 
werben alfo in folgenber ©tellung fein: auf ber einen ©eite bie 
ganje 2(rmee, bie SOleßr^eit ber Sranjofen (i<h fpreche nitpt bon ben 
2lbgeorbnefen nnb ©enatoren) unb alle Agitatoren — auf ber 
anberen ©eite baß SÖtinißerium, bie SrepfuSarbS unb baS 3luS« 
lanb ..." (7) 

3(u<b Dteinach trug ber Sage Dtecpnung unb fcplug bem Üttinißer* 
präßbenten oor, Srepfus fofort ju begnabigen. 3«ßl<ü<h würbe oon SSßathieu 
Srepfus, Steinach, ©lemenceau unb bem ©ojialißenführer 3ÖUr6$ eine 
(Erklärung aufgefept, bie Srepfus nach feiner Vegnabigung an bie treffe 
geben füllte: 

„$)ie [Regierung ber [Republik gibt mir bie Freiheit jurütf. 
Sie bebeutet für mich nichts, ohne meine (Eßre. 3<h werbe für bie 
2ßiebergutma<hung bes fchrecflicpen 3u^iwrtum« lämpfen." (8) 

Samif fam jum 2(usbrucf, baß baS ©pnbif at gar nicht baran bachte, 
nadbjngeben. dagegen ßatte ber .KriegSminißer an alle ©eneräle ben Vefehl 
gegeben, baß ber Srepfus*§all mit ber Vegnabigung burch ben präßbenten 
ber [Republik abgefcploffen unb als erlebigt anjufehen fei. 

3unä<hß beßimmte bas ©pnbifat bie Regierung, eine Verfolgung ber 
3ubengegner ju üeranßalten. SaS Militär anjugretfen, wagte es noch nicht. 
2)afür würbe ber tapfere Seroulebe auf 10 3^* verbannt, 3lls gegen 
einen anberen j'ubengegnerifchen gelben ber Haftbefehl erlaffen würbe, griff 
biefer jum offenen Sßiberßanb. Vach blutigen ©traßenfchlachten oerba^ri* 
fabierte ftch ©uerin in feinem Haufe. Mehrere SGBochen hielt ftch baS 
„§ort Dtatrol" üon Polijei bewacht unb einer großen SJtenfchenmenge be* 
lagert. Sie (Eingefchloffenen, bie oon Polijei unb Veüölferung oerforgf 
würben, ergaben ßch fcßließlicß. 
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% Iß bann bic Seit reif wer, begann Steinach auch ben .Kampf gegen ben 
©encralftab. Stacbbem er bie SXiPalin beß Sftadjricbtenbüroß, bie @urete, 
auf feine 0cite gezogen fyattt, begann er »an nenern auf eine OtePifton bin* 
juarbetfen. 1900 glaubte er bie Q3eweife ju beft^en, baff ein Seuge beß 
.Kriegßratß im <Projefj $u Stenncß Pon biefem beflogen worben fei. 2luf 
einem fSanfeft ber „Siga für 9Jtenfd>enre<bte" erklärte er: 

„9öir ftnb in biefem Augenblick genau im Swifcbenalt ber Affäre 
£>repfuß, ber in ben guten SJlelobramen ben Pierten unb fünften Alt 
trennt, wo bie Unfcbulb erkannt unb baß Verbrechen befkraft wirb. 
... 2Bir fyabm Pon felbfl einen SÖBaffenjkillflanb angeboten für bie 
3>auer beß groben §efteß ber Arbeit unb beß §riebenß, ber SCßelt* 
Außjtellung.... Aber bie @<bulb (gegen £>repfuß) ifk eine (Ehren* 
fcbulb, unb ich febwäre, baff wir ft« erfüllen werben." (8) 

Auch SJtafhieu SJrepfuß blieb nicht untätig. (Er Perfucbte, burch einen 
SJtittelßmann bem ehemaligen beutfdjen SJtilitärattadje ein ©efkänbniß abju* 
preffen, auß bem bie Umfdjulb lOrepfuß ^er^orging, inbem er mit $J3er* 
öffentlicbungen auß bem prioaten Eeben beß Attad?e in *Pariß brohte, aber 
ohne (Erfolg. (Ebenfo würbe ber @o$ialiftenfübrer mit 3nlerP«Uftfi°n«n in 
ber Kammer inß §elb geführt, ber gegen ben -äftilitarißmuß ju fampfen 
hatte. Alß alleß gut Porbereifet war, ftellfe 2)repfuß felbft ben Antrag auf 
neuere Unterfucbung. £>aß Stepitfonßperfahren kam wieber an ben .Kaffa* 
tionßhof, wo bie Unterwelt ber @pionage*Agenfen gegen bie Offiziere auf* 
traten, unb bem Abfcbaum würbe unbebenllicb ©lauben gefcbenlt. Sin 
lefjteß SDkal laut eß ju einem Aufflackern ber nationalen Kräfte. 3n ber 
Kammer ohrfeigte ein SRafionalifl ben unter jubifebem (Einfluß ftehenben 
.Kriegßminifter. tiefer Abgeorbnete ftarb au<h eineß unaufgeklärten $obeß. 
“Die Ohrfeige war bebeutfam für bie Sage ber ^fabengegner. @ie befagte, 
baü fie leinen anberen Fußweg mehr fahen. 35ie .Kaffation &repfuß fam 
Por ein jipileß ©eridjt, Por bem ber Verteibiger ®repfuß’ feflflcllle: 

„2)er Antifemitißmuß ifl fein franjöftfd^eß (Erjeugniß. $)er ifl ein 
®ift, baß auß ben ©egenben beß 0 fleuß eingeführt ifl. . . . £>aß 
©«riebt weif, baß in gewiffen Eänbern unb befonberß in &eutf<b* 
lanb, bie leinen (Eingang ju ben h°h«» ©raben ber Armee 
haben. ®aß 3b«ul beß b«b«tt SÖkilitärperfonalß in Frankreich war 
lange 3«it (unb ift Pielleiebt auch h«wf« noch baßfelbe), in unferer 
2lrmee ähnliche Suftünbe wie im beutfeben Jjpeer burebiufübren." 

3ubengegner waren wirklich nicht mehr in Frankreich Porhanben, waß 
ber Büßgang ber fkBahlen im 59?ai 1906 am beutlicbflen jeigte. Steinach 
iog nämlich alß Abgeorbneter inß Parlament. (Ebenfo wie fein (Einjug nach 
bem <Panama*@kanbal ben @ieg ber 3uben perlünbete, fo auch int ^ahre 
1906. ®aß Urteil pon Stenneß würbe für ungültig erklärt. .Kammer 
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unb ©enat aber würben bie Anträge gefldlt, £)rebfuö unb <Picquart wieber 
in$ J£>eer aufiunehmen. £>a$ lag im 3uge ber jübifchen 2lu$nu($ung be$ 
©iegeä. SBaren bo<h au$ in ber [Regierung jmei 3u£,en .ßabinettscbefö 
geworben, im SÜtarine* imb $rieg$minifterium, gleicbfam als äußere $)e* 
monftration be$ ©ieges. 2(1$ (Elemenceau bas SOlinifterpräftbium übernahm, 
berief er ben aus bem DffiiierSforps auSgeftofjenen <picquart als Kriegs* 
minifler. $)rebfus aber irnirbe iurn SOtajor beförbert unb erhielt einige 
Zonale fpäter feine (Ernennung jnm Offizier ber (Ehrenlegion. 

3mölf 3fthre fwH* baS ^ubenlum gebraust, um bie in militärifchen 
$rabitionen begrünbete ^ubengegnerfchaft troh ber JjMlfejtellung beS SÖolfeS 
jn. brechen. ®aS JjDänblertum halle ben ©ieg über baS ©olbatentum baoon* 
getragen unb bamit feine Sttacht in einer unerfchütterlichen ^ormachts* 
ftellung in §ranfreieh ausgebaut. 
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VIL ^anbelfofM^o^fdnlb, bte Q5riiefe 00m 
£3orfriecj0jubcttfum $ur fötgettwart 

„Sic brei Sffiaffen bes #errn SDlanbel. 

$err ©corges SEftanbcl fyat feine eigenen SEBaffen unb bie erfle ift 
bie £üge. Jperr 9Jtanbel ifl nicht ein £ügner, es ifl ber Sügncr. 
Sie £üge beS Jperrn Sfttanbel ift fpontan, injftnftiv, natürlich, 
organifdj. @ie ift gleichzeitig ein SBerteibigungS® nnb ein Angriffs® 
Dteflejr. @ie ift berarfig ein 5Dtitbeftanbteil bes 5D?enf<hcn, baß fte 
baburch äußerft gefährlich wirb, weil fte ftch in ihren Kennzeichen 
nicht mehr von ben Kennzeichen ber 9EBaf>rf>eit unterfcheibet: alleö 
ift erheuchelt, alle« ift falfch, alles ift nur noch ^rugbilb nnb 
Söcrfchlagcnheif, fobalb $crr ©eorgeS SOtanbel erfcheint. 

Sie zweite SEBaffe bcS Jperrn ©eorgeS SJtanbel, bie im Sienftc ber 
erften fteht, ift eine abfolute ©elbftbeherrfchung. Siefer SDtann, ber 
wie ein Dteptil wirb, fyat wirtlich faltcS 33lut. 

Sie briffe SGßaffe bcS Jperrn ©eorgeS 2Dtanbel ift eine bewußt 
Unmoral. $err ©corges SOtanbel weiß nicht mehr, was Siebenten 
unb (Schamgefühl ftnb, ebenfowenig wie er ©ewiffenSbiffe tcnnt."(i) 

3(lS ^e^obeam Dtofhfchilb würbe ber Ijeutige Kolonialminifter 188? in 
^ariS geboren. @ein 33afer, ber ein JfjerrenfonfeftionSgefchäft betrieb, ftanb 
mit ben führenben jübifchen Krcifen bes £anbeS in £3erbinbung, bie ben 
2Beg bes @ohncS beftimmen foCtten. Surdj fte würben Dieinatb unb Sie® 
menceau auf ben jungen 3evobeam aufmerffam. SJlit 18 3<*hren i»g er in 
bas @pra<brobr ber SrepfufarbS, ber „L’Aurore“, ein unb erlebte bort 
ben enbgültigen @ieg bes ^ubentums über bie lepte jubengegnerifepe Stellung: 
bie 2Crmee. Ser ©cift biefer 3*i* hftt ben jungen Dtotpfchilb, ber in ber 
„L’Aurore“ unter bem Stauten feiner SJtutter Sötanbclfopn fchrieb, für feine 
jufünftige Snfwictlung beeinflußt unb ift von ihm in bie ©egenwart hinüber® 
gerettet worben. Sie wenigen 2lrtifel, bie ber untalentierte SJtanbelfopn in 
ber „L’Aurore“ veröffentlichte, befämpften bie Kirche als einen @<hui$wall 
beS KonfervativiSmuS. 1? 3<*hrc fpäter war bas aber vergeffen, als er mit 
$ilfe beS Katholizismus jum Tlbgeorbneten ber ©ironbe gewählt würbe. 
3« ber „L’Aurore“ aber machte er ftch bem auffteigenben Slemenceau burch 
einen wohlorganifterten privaten Stachrichtenbienft unentbehrlich. SDtit großer 
$inbigfeit fdmüffelte er im Privatleben bekannter Banner nach Klatfch® 
gefehlten, bie bei paffenber ©elegenheit veröffentlicht würben. 3n biefer 
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Seil oottjog ft Cb auch ber le^te ölantenßmanbel 3erobeatn DtothfchilbS — 
ölia$ SJlanbelfo^n —, ber ß<h nun einfach ©eorges Sftanbel nannte, mit 
Betonung ber lebten ©ilbe, maß ben Planten franjöftfd) Hingen laffen füllte. 

50^tf ©lemenceau machte auch 9ttanbel Karriere. 211$ ber „Siger" 
1906 SDünifterpräfibent mürbe nnb jugleiCb ba$ ^nncttmtnif^ertum übernahm, 
begann fDianbel auch auf einer höheren ©bene $u arbeiten, ©r mürbe als 

Umfye bem ins ^nnenminifterium berufenen UnterflaatSfefretär ©arraut 
beigegeben. 33on biefer Seit batiert SDlanbelS enge 33erbhtbung mit ber 
rabifal * fojiatiftifchen Partei, ©r entmicfelte ftd) $u einem 9fleifter ber 
Intrige, ber in Kammer unb SDüniflerien ©erü^te unb 33erleutnbungen 
ausflreute, maß iftm allerbingS einmal einige Ohrfeigen in ©egenmart 
mehrerer ^ournaliften einbrachte. 

©lemenceau fonnte 1911 ben SDliniflerpräßbenten ©ailleaup ftürjen, ber 
mit bem !Deutf<hen £Rei<h megen ber gefährlichen 99taroffo*§rage oerhanbelt 
hatte, banf ber Äunbf<hafterbienfle SOlanbelS. Um bem 35etätigung$felb 
£Olanbelö eine ©renje $u fe^en, verbot ihm ber Äammerpräßbent ben Stritt 
jum Calais Q3ourbon. $ür eine Seit mußte 9Jtanbel im J^intergrunb bleiben, 
bid bie burch ifyn herborgerufene Unruhe vorüber mar. !Diefe StPiföenjeit 
nuljte er für allerlei ©efChäfte aus, bie bem neuen Organ ©lemenceaus, 
L’homme libre, jugute famen. 

Sftai 1914 bemühte ß<h SÖtanbel um einen 2lbgeorbnefenjth. ©ein 
alter Reifer DteinaCh, ber felbfl in einem benachbarten Departement fanbi* 
bierte, führte ihn in ben 2Bahlfrei$ Q3a$*2llpe$ ein, jugleicß mit einem 

anberen 3uben, ber heute ein Viertel ber %ftien ber jj?apa$*2lgentur befiel/ 
2$neque$ ©tern. 2lber SOlanbel erhielt eine ©Chlappe, bie feine ©tamrneS* 
genoffen auf feinen ©eij jurüefführten. Die Olieberlage oerfchmerjte 50?anbel 
fchnell, benn injmifchen brach ber .Krieg aus. Der gute Patron DteinaCß 
fergte bafür, baß fein ©thüfjling als untauglich erflärt mürbe. S^ei 3aßte 
blieb es füll um -SDtanbel. 3m 4?erbft 1917 mürbe ©lemenceau jum jmeiten 
9)lale Sfliniflerpräßbent. SOüt ihm mar auch SDtanbel mieber auf bem *pian. 
©r mürbe fein Attache, um balb jum ^abinettöfbabßc^ef emporjufieigen. 

®ur^ feine .panb liefen alle geheimen unb michtigen $äben ber franjö* 
ßfdjen Regierung, mie auch jutn SDtilitär eine 93erbinbung burch ben Otaffe* 
genoffen 3gnace, Unterftaatsfefretär für SDtilitärgerichfSbarfeit, aufrecht er* 
halten mürbe. Glicht nur bie ©rnennungen oon *Präfeften in ben einjelnen 
Departements lagen nun in SDtanbelS JEjanb, fonbern auch bie geheimen 33er* 
hanbtungen ber fmhen Diplomatie, bie ©lemenceau führte. Da mären bie 
geheimen 33efpred)ungen mit ©ijetus unb 3£aoer oon Bourbon megen eines 
©onberfriebens mit öfterreich*Ungarn, bie ebenfo geheimen 35efpreCßungen 
mit SOtafarpf, 3$enef<h unb ^ituleöcu, oon benen SDtanbel Kenntnis erhielt 
unb bie er alle burch feinen <Prioatna<hrichtenbienfl: beeinflußte, ©ine fran* 
ibßfche Leitung berichtet Pon einem „Raufen Briefe", bie an ©lemenceau 
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getanem, „mehr ober weniger anonym, baß Werk beß ©peaialiften für 
Heine kopiere, beß jukünftigen Jpauptbriefträgerß (fpoflminiflerß) §rank* 
reicpß, beß ©eorgeß Manbel, ber ft<b lebhaft für bie Angelegenheiten in 
Mitteleuropa intereffterte". 

An bem Triumph, ben Frankreich in Verfailleß feierte, fyaiit and) 
Manbel feinen $eil beigetragen. £)er ©eifl beß Diktates, ben (Elentenceau 
oerkörperte, fanb feinen Verkünber in Manbel. An bie im Frühjahr 1919 
ganj Frankreich crfchütternben Unruhen, bur<b F«lf<h«achrichten oon einem 
angeblichen ©taatßflreich na<h rufftfchem Format h*roorgerufen, ifl Manbel 
ni<hf gänjlid? unbeteiligt gewefen. $)er $ob Pon 47 <Polijiflen unb 19 
3nfpeftoren waren baß (Ergebnis beß Aufruhrs. Manbel aber bereitete ftd> 
injwifchen für feine neue Äanbibatur Por. ©eine ©chlappe in ber fprooence 
hatte er ni<bt Pergeffen unb fu^fc ft<h baher bie ©ironbc aus, wohlwiffenb, 
bah ih«* bort ber (Erfolg bei ben Weinbauern ftcher war, bie unter flarkem 
(Einftuh ber Kirche flehen. 2)enn bie .Kirche h«t Manbel ft<h jur Patronin 
erwählt unb ifl ein oielgefehener ©ajl beß (Erjbifchofß Anbieu pon Vorbeaup. 
©ein jugenbUtper .Kampf gegen bie .Kirche ifl längfl pergeffen. $>ennod? h«* 
ft<h it» grotesker Weife fein 1904 in ber „L’Aurore“ oeröffentlichteß 
Programm oerwirklicht, baß lautete: 

„©egen bie .Kirdje tm Flamen ihres angeblichen ©otfeß, eines ©otteß 
beß Mitleibeß unb ber Siebe, Werben bie SXeoolutionäre mit Unter* 
ftüfsung ber ©eifllichkeif alle Uberbleibfel ber Barbarei, ber primi* 
tiPen ^ntoleranj Perfchwinben laffen." (2) 

3m Wahlkampf behauptete Manbel, um feine früheren rabikaliflifchen 
Umtriebe Pergeffen $u machen, bah ber Vante feines ©rohPaterß unter ben 
Vorkämpfern ber Freiheit auf ber ©äule ber 3«K' Oleoolufion flünbe. 
‘Siefe Heine Unwahrheit korrigierte fein §reunb unb Hebräer Moife JSpirfcho* 
wih, ©tabtrat pon ©erpaiß, bei einer Dtenooierung ber ©äule. 

\ 

©o wirb Manbel Abgeorbneter ber Kammer, wo er nun im eigenften 
3«tcrcffe feine alte Taktik ber Veröffentlichung Pon intimen ©efchidjten 
anwenbef, um unangenehme Wtberfacher ju §all $u bringen. Sranjofen 
haben ihn mit $ou<bet unb ^aitleranb perglichen, Vegrünber unb Meifler 
biefcr Meffjobe. Manbelß Abgeorbneten^eriobe „ifl bie 3dt feiner grofjcn 
Sägen", fcprieb eine franjöftfche 3«l«ng. 

„@o behauptet er, er wäre ber ©rohfohn eines ber Mitkämpfer ber 
brei ©lorreichen, beren Vamen im Innern ber ©äule beß 3«li 9«* 
fdjrieben flehe«* ®aß ifl glatt nicht wahr. Am 8. Olooember 1920 
behauptet er, bah 30 ber ©einigen auf ben ©chlacptfelbern gefallen 
ftnb. (Ebenfo gelogen, ferner behauptet er, fein Vater wäre einer 
ber erflen ©rünber beß (Eornife 3«leß §apre unb wäre in ber 
©cplacht pon Vujenoat Perwunbet worben, ebenfo eine Süge wie bie 
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Vehauptung, baff feine ©rofjmutter, ©Ifäfferin oon ©eburt, bie Ver* 
wunbeten berfelben ©chlachf gepflegt haben foll. ©benfo ifl er nie 
in ber Ecole Normale Superieure gewefen, wenngleich er 
behauptete, er h«Öe an einer zufähli<hen Veförberung teilgenommen. 
©$ flefft ftch bann herauß, bafj z« ber angegebenen Seit «ne foldje 
nicht flattgefunben fyat“ (3) 

$roh ber 2lnflrengungen ber ©eifllichfeit, froh ber Tarnung alß „Unab* 
hängiger" würbe SOlanbel 1924, alß eine neue SCßahl flattfanb, nicht wieber* 
gewählt. 

®amit oerfchwanb SDlanbel für hier 3«hre oon ber Vühne ber Politif. 
©ö ftnb 3«hre ber Vorbereitung gewefen, bie ihm 1928 bon neuem einen 
2lbgeorbnetenft'h in ber Kammer einbringen. 9lun hnlt ftch SÜlanbel befcheiben 
unb unauffällig im JjMntergrunb, abwartenb biß feine grofje ©tunbe fomrnf. 
ü)aß war im 3«hre 1934. 9)lit ©araut unb £eon Vlurn jieht er alß 
Poflminifler in bie Regierung ein. ©eine bißher pribaf angeflellfen ©pifcet* 
arbeiten werben nun im ©rofjformat außgebaut. 2llß „Veherrfcher ber 
®rähte" richtet er ftch einen Überwachungßbienfl größten ©tilß ein. 3We 
£elefongefprä<he jwifchen Perfönlichfeiten, SÖlinijlern unb Parlamentariern 
werben abgehört unb ber Telegramm* unb Vriefberfehr fontrolliert. 2luf 
biefe SGBeife erhält er ein unfehä^bareß 2Biffen um alte fragen unb Vegeben* 
heiten, baß er, wenn eß fein 3«*ereffe erforbert, außfchlaggebenb in bie 
2Bagf<hale werfen fann. 

3h«t unterflehen aber auch bie S'iunbfunfflationen, bie er mit feinen 
Dtaffegenoffen befefjt, für bie Propaganba feiner piäne benutzt. £>urch fein 
Organ „L’ami du Peuplo“ läßt er bie ^ntereffen ber ©migranten 
wahrnehmen, bringt fte in guten unb wichtigen ©feilen unter, um bie ÜDurch* 
führung feiner 3tt*ereffen gewährleiflet z« wijfen. £)ur<h feine ©tellung 
gelingt eß ihm, ©onberbeftimmungen für bie ©ingewanberten bei ber 
[Regierung burchzubrücfen unb um ihnen auch «ne finanzielle Unterflühung 
ju gewähren, gibt er eine eigene SGBohlfahrtßmarfe für ©migranten herauß. 

©elbfloerflänblich ifl Sölanbet fein §reunb 3>eutftblanbß. 3« einer 
Vranbrebe am 11. ©eptember 1933 wieß er befdjwörenb auf bie riefigen 
Dlüflungen ®eutf<hlanbß hi«* St forberte ben Präftbenfen ber Kammer auf, 
an ben ©enfer Völferbunb ben 2)ringlicbfeitßantrag zu fleüen, bie beutfehen 
Slüflungen oon einer Äommiffion unterfuchen z« laffett, um feflzuftellen, 
wie weif bie Sorberungen beß Verfailler Vertrageß eingehalten finb. §aüß 
Ü)eutf<hlanb nicht auf Mahnungen ber 3)iftatßmä<hte eingehen würbe, follte 
man zu ©anffionen greifen, wie ft* bie II. ^übernationale »orfchreibf. ©ine 
gleiche ©tellung bezog Sölanbel bei ber 2öieberbefei$ung beß Ülhernlanbcö. 
2lu<h hier forberte er ©anffionen gegen baß 9tei<h. £>ie brohenbe SRunbfunf* 
rebe, bie ©arraut in ben "Jagen hielt, flammte, fo behauptet man in fran* 
ZÖftfchen Greifen, auß ber Seber SJlanbelß. 
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£ro$ mehrerer Äabinettswedbfel blieb EEftanbel iw ©attel, bis bie 
SJBahlen 1936 bcn ©ieg ber bolfsfront erbrachten. Sunäcbft f4>i«* baS 
(Enbe 9Jtanbels gefowwen $u fein, bat« bie rabifalen ©ewerlf (haften bean* 
fragten im 33ewufjtfein ihres ©iegeS eine Unterfudbung gegen ihn wegen 
33egünfligung u. a. m. 2lber SOlanbelS ©tellung, burdb fein reühlidbeS SBiffen 
uw »iele £)inge gefejiigt, war nicht wehr ju erfdbüttern. (Einige brohenbe 
Sieben gegen 3)eutf<hlanb, ber warwe JjpinweiS auf bie (EinfreifungSwirfung 
bes ©owjet * Saftes rüdften ihn bei ber (£.©.$. in bas redete Sidht. (Enge 
berbinbungen ju ^ouhaup würben gepflogen unb batfr beft^t SDlanbel einen 

bebeutenben (Einfluß auf bie ©ewerffchaften. 3hncn unb be* guten §reunb* 
fchaft wit ©arraut oerbanft er auch bas neue SDtinifterawf für bie Kolonien 
iw Sprit 1938. 

©ein Swtsantritt war wit einer geheiwnisoollen #auffe in ©olbwinen* 
afticn oerbunben. bow 15. Spril bis 9. fliegen bie Sftien tton 455 
bei einew Anteil tton 635 auf 800, ber Anteil auf 1200. 2)aS ©eheiwniS, 
fo weint eine fran$öjtf<he Beitung, liegt barin, bafj Sftanbel aw 12. Spril 
Äolonialwinifter würbe, bafj ber 3°b« SEBorwfer fein .ftabinettSchef, gleidb* 
jeitig bsbcr beawter ber banf Eajarb ifl. $)aS Swt als Äolonialwinijter 
gibt -Staubet gute ©elegenheit, feine 3n*eircffcn/ bie benen feiner 
©tawweSgenoffen ibentiftb ftnb, bur<biufe$en. @o bringt er jubifdbe Sr$te 
in ben Kolonien unter, unbefdbabef beS <ProtefteS ber franjöjtfdhen $r$tef<haft, 
geflattet ©rofjeinwanberungen in einjelne franjöfifdjje Kolonien, fefct in bie 
ÄoloniafrerwaltungSfiellcn 3ubw als Vertreter §ranfrei<bS ein. (Er läfjt 
in ^nbo * (Elnna (Eifenbahnen bauen, bie lebigli<h ben Bwedf haben, Kriegs* 
waferial nach ©fnaa ju beförbern. (Er ewpfängt <bineftf<be .ßowwifftonen, 
uw wegen 2Baffenlieferungen ju serhanbeln, was allerbingS einen j'apanif<hen 
^Proteftfdfritt nach ft<h jieht. 3)aS 3öaffengef<häff blühte au<h wit bew roten 
©panien. bei folgen ©ef<häften fann es ni(pt wunbern, wenn EDtanbel juw 
Ärieg gegen £)eutfdhianb heht- beachtenswert ifl allerbingS, bafj biefeS 
Äriegstreiben Stanbels bur<h feinen ©i$ unb ©tiwwe iw oberften, wilitä* 
rifchen berteibigungSrat ^ranfreichs eine befonberS fcbwerwiegcnbe bote 
erhält. 

©eine ©tellung in ben fritifchen Sagen beS ©eptewbers ift befannt. 
!£)ie „Action Francaise“ beutete auf feine Webereien fyin, ihw glei<hjeitig 
wit feinen Dtaffegenoffen bie ihnen jufowwenbe Sbfuhr erteilenb. 

„2öenn biefe Äanibalen barauf beharren, aus uns gelben wachen 
$u wollen, fo werben unfere erften kugeln für EDtanbel, bluw unb 
Dlepnaub fein." (5) 

ÜJtanbelS offijielleS „tägliches buüetin für foloniale Oladbricbten" ift 
ein anerfanntes blatt für §atf<bna<bri<bten, bie juw Kriege treiben follen. 
2lw 8. ^ejewber erfcheint ein 2luffah, ber ftch wit ber beutfchen Habgier 
auf SÖtaroffo befchäftigt. bier ^age nachbew ber Hebräer fPertinap, ber 



mit Hantel in enger Verbinbung fle^f, bie 9)?aroffo*£üge in bie SEBelt fefcte, 
bte faß einen friegerifdjen Bwifdjenfall ßeroorgerufen hätte. TCm 29. 3)ejember 
1938 lenft SJlanbet bie Tfufmerffamfeit ber Dtegierung unb natürlich auch 
ber treffe auf bie ^atfaeße, baß italienifcße Söacßtpoßen mitten in franjößfcß 
©omalilanb ßänben. 3>ie au«brecßenbe <Panif enthüllte bie SSßelbung fdmetf 
ald ein falfdje« ©erüdß. 3fm 10. §ebruar 1939 wirb eine neue §orm 
gewählt. (Sin angebliche« Telegramm an« Sonbon an bie fowfetruffifche 3eifung 
„^Prawba" berietet oon beutfeßen Vorbereitungen für eine Äolonialarmee. 

5ßit folgen $neg«gerü<hten oerfueßte SJlanbel nicht nur bie Verorbnung 
für eine Verßärfung ber farbigen 2(u«bebung«fontingente um 70 000 Sftann 
ju begrünben, fonbern auch ben Vefeßigung«au«bau in ben folonialen 
Veßßungen, wobei ßdj -Jßanbel „felbß bebient". @o berietet er im SEftärj 
einer Äolonialfommiffion oon Vefeßigungen in &j'ibuti unb 3nbo<bina. 
ber legieren Kolonie $at er auf Jpanoi eine $lugjeugfabrif gefeßaffen, bie 
jährlich 150 Sßafcßinen unb 400 Motoren baut. (Sr oerfeßwieg aber ber 
Äommiffion, baß ein großer $eil ber <Probuftion nach (Sßina gebt. 

SSßanbet« jübifeße ^Politif macht ißn jum 3(ngriff«punft ber franjbßfch* 
oölfifcßen Greife. .pier eine gorberung, bie bureß bie gefamte jubengegnerifeße 
treffe in §ranfrei<h ging: 

„SGBer iß ber güßrer ber ,&rieg«partei? 

Sftanbel. 

SGBer propagiert bie $alfcßnacßricßten über Italien? 
Sflanbel. 

SGBer bat nicht geantwortet, alö man ißn angef lagt ßaf, ber Urheber 
ber anti=franjößf<hen ^unbgebungen ju fein? 

SEßanbel. 

SGÖer muß au« ber franjoßf^en Regierung gejagt werben? 
SEßanbel. 

t 

3Ber muß oor ba« Oberße ©erießt geßellt werben? 

SRanbel" (8) 
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VIIL &te Subett itt beit Äolotttett uttb SOlattbaletn 

@ctlbcm STlorbafrifa in franjößfdjem Veftfc iß, hat ß<ß bie Dlegierung 
mit ber 3u^cnfra9e iw beschäftigen. ®er naturgemäße SBiberßanb ber 
Araber, ber ben fbettg waebfenben jübifeben Einfluß einjubämmen perfuebf, 
ließ feine Stuße eintreten. £)ie heutige fübifche VePölferung in Dlorbafrifa 
beträgt na<b einer fran$8ßf<ben 150111 !• 2fp*il 1938 in SJZaroffo 
162 000 bei einer ©efamtjaßl Pon 5,2 SÖliKianen, in Algier 120 000 
gegenüber 6 SDliliionen unb in ^uneßen 9? 000 gegenüber einer ©efamt- 
bePölferung ppu 2,5 SBtitttonen. ©ine Überßdjt über bie berufößänbifßK 
Verteilung ber 2$uben in Sßorbafrifa gibt folgenbe ©arßellung aus bem 
3abrc 1931. 3n ben lebten 7 34ren W <*&er ba$ ^ubentum um 27% 
^genommen. $>a bie ©ingewanberten ßd) naturgemäß bem $anbel- unb 
^SBirtf^aftötehen juwanbten, ßnb bie B^h^n in ben jeweiligen Verufß- 
gruppen für ben heutigen @tanb um mehr als XU h°ßer anjufe^en. 
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A. §reie Verufe, 
£Re<bt$ann>ätte, 
©eßbäftöagenten, 
@ad)Perjtänbige, 
Sftafler, Vertre¬ 
ter, Sflotare, 
©adjwalter, 
.ftünßler, 9Jlit- 
glieber beö Unter- 
ri<bt$n>efen$ unb 
b. .ßtrcbenwefenS 

873 139 236 223 
" 

637 414 1273 116 3931 

B. .ftaußeufe, 
4panbel£S- unb 
Vanfagenten 

2333 634 740 1238 2213 2329 6919 7337 23943 

C. h«nbn>erfer unb 
Tlngeßeüte 
ber perfdßebenen 
J£>anbtt»erf$« 
gruppen 

2648 643 2209 1633 1181 2467 3073 7102 21662 
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D. Sanbnürte, Tiefer* 
bauer, Sanb* 
arbeitet, ©ärfner 

13 

E. öffenfl. Verwal* 
tungen u. Tlrnter, 
©tabtberwal* 
tung, ^olijci 

376 

F. (gifenbah«, Sief» 
trifte ©fraßen* 
bahn, ^raeßf auf 
bem ©eewege, 
SBagenlenfer, 
Saßträger 

71 

9 9 

106 

10 

275 

82 

203 

54 

244 

47 

279 

108 

143 330 

675 908 

1517 

551 

; 

1387 

im 3fthrc 1881 über $uneßen übernommene ^Protektorat befreite 
bie 3«ben bon bem biö^erigcn Seben in bem bekannten ©ßefto Sa Jf>ara. 
@ic grünbeten Vanfen unb flellten jugleieß ben größten Seil ber Tinge* 
fteHfen unb Seifer ber- neueingericbtefen 3nßif«fe unb ©pnbifafe. 2>ie 
franjöftf<ben Verfucße, ben ©jrporthanbel Suneftenß $u ßeben, famen auß* 
ftßließlicb ben %ubtn jugute, benn fte befaßen ben £anbel fcßon feit alterßher. 
®er SGBeltfrieg jog bie geringe Tlnjahl bon granjofen auß Suniß, fobaß ben 
3uben baß gefamte wirtfeßaftliche Vetätigungßfelb unbefdjränft jufiel. Tltn 
®nbe beß Äriegeß mar bie jübifeße Vormacbfßellung im Jpanbel, SGÖirtffbaft 
unb ©runbbeßh eine boHjogene Satfaeße. &ie großen ©efcßäftßßraßen in 
$uniß, bie bor bem Kriege bem franjößftßen .panbel gehörten, wiefen 1918 
große fübifcße Sujrußgef4>äfte auf. 3m 3aßre 1931 betrug bie jubifeße Ve* 
bölferung in Suniß 66 250 gegen 95 000 im 3aßre 1938, alfo ein 3uwacßß 
bon 43,4 b. $., ber für ben heutigen Sußanb jn berücffteßfigen iß. 

1931 waren alß ^aufleute, Vanf* unb Jpanbelßagenten 7 000 3uben 
tätig, b. f. 10 b. .p. ber bamaligen jubifeßen Vebölferung; 4 075 3uben 
waren Veftßer inbußrieller betriebe aller 3frf, 1 253 gehörten ben freien 
berufen an, wie Tlbbofaten, Notare, ^trjfe, Seßrer ufw. Unb 34 3uben 
faßen in ben öffentlichen Verwaltungen. ^Dagegen waren im ganjen nur 
109 3uben alß Vauern ober lanbwirtfeßaftlicße Arbeiter aller Tlrf tätig, 
•peute fyabtn bie 3yben befonberß bie ©cßlüffelßeÄungen ber ©pnbifafe an 
ß<ß geriffen, bie bie berfcßiebenßen Fachgruppen erfaffen. @ie werben jur 
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3«t in tiefer unveränberlidjen Sorrn gebilbet: ©eneralfefretär: 3»* Vofobja, 
2. ©efretär: 34* Vabum, ©«baljmeifter: ©befliß« ©fej, Tlffefforen: 
©auveur ©oben, ©itbon, £evp ufw. Steilen finbet man einen franjöftftben 
ober arabiftben Spörnen, ober baß ift nur ber Sorrn falber. 

Sftif bem wirtf<baftli<ben 2(ufftieg begann audj> ber (Einbruch in bie 
geizigen Berufe. 100 jubifdje 3tr$te flehen nur 30 franjöftfcber 2(bftammung 
gegenüber, Die groben jtranfenbäufer ftnb bei bem Anteil faft gänjlidj) in 
jubifeber Jjjanb. Der jübifdje Anteil bei ben Dtecbtßanwälten nnb Olotaren 
beträgt 80 v. Jp. 3llß Batonnier de l’Ordre (Vorftljenber ber Anwalt* 
fdjaft) amtiert feit 10 ^ufnren ein 3ybe. 

Der größte 3eil ber treffe in Dwiß ift im Veftb ober wenigftenß unter 
außfdjlieblidjer Kontrolle von ^uben. Daß gilt befonberß für „La Presse“, 
„Petit Matin“, „Tunis Sozialist“, „Tunis Soir“, „Depesche 
Tunisien“, „Tunisien Frangaise et l’Italiano Tunisi“. Die 
teuere, bie außgefproeben fommuniflifd) orientiert ifi, wirb von einem 
italienifcben ^uben gefebrieben. ©eine £eferf<baff bittet bie j'übifd)e ^ugenb, 
bie fommuniftifd) ober marpiftifcb eingefteßt ift. Daß bezeugt and) ber fübifdje 
Anteil an ber Sübtung ber ©ewerffdjaften, ber 99 v. Jp. beträgt. (1) 
Di« fübifdje 502affe jog ft<b unter ber Volfßfront*9tegierung jufammen. (2) 
(Sin franjöftfcber Vericbt auß $uniß fdjilbert ben 2fnbru<b einer neuen 3oit 
bur<b bie Regierung Vlurnß: 

„35iß bafjitt fyattt ft<b feiner von ihnen mit fpotitif befebäftigt; ohne 
Jägern fcbloffen fte ft<b off« bem ©ojialißmuß ober bem Äommu* 
nißmuß an unb in ben Volfßfrontfunbgebungen fann man neben 
wenigen franjöftfcben ^nUüdtutUm, ^ProfefToren, Beamten unb 
Arbeitern, neben einigen Arabern, bie Verwirrung unb ^piünberung 
fueben, bie ganje SOtaffe ber jungen 3uben feben, bie eine ftegrei^e 
Sauft ergeben, bie ^ntoonationale fingen unb gebieterifd) eine 
„Reinigung'' forbern." (3) 

9ta<bbem ber jubifdje 2lbgeorbnete 9flod) unb £eead)e f<bon 1924 ihre 
<Propaganbaarbeit in Vorb*2lfrifa aufgenommen fyatttn, buben ft<b b*utc 
bie Waffen ju revolutionären Sreibeitßbewegungen jufammengefcbloffen, bie 
ft<b in 5uniß „Neo-Destour“ unb in Algerien „9torbafrifanif<ber ©terny/ 
nennen. ©ie ftnb fommuniftifcb orientiert nnb fügen ft<b fo in baß grobe 
^Programm ber ©. ®. $. ein. 

Der franjb'ftfcbe ©eneralreftbent von Dmiß 2lrmanbo ®ißon ift ^ube, 
waß bie grobe 3<*bl feiner Dtaffegenoffen in ben verf<biebenen Verwaltungen 
erflärt. Die fo befebaffene jubifdje *Poftfion tonnte baber jum erftenmal 
mit einer offenen 2lbwebr ber Angriffe auf baß 3nbentum b^ortreten. 
Die mutige franjofifd)« SGßodjenfdjrift „Je suis partout“, bie in einer 
groben ©onber*Vummer bie jübifdje ©efabr für Sranfreidj jeigfe, würbe 
in $uniß verboten. 
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$ie itatienifcben 2fnfprü<be auf £unis famen ben ^ubc» febr ungelegen 
unb bie unter SÖtitwirfung ber Sica ^emrgerufenen Unruhen gaben ber 
SDUinung ber 3uben offenen 2luSbrutf. S)er 35efu<b $)alabierS tut ^anl|ftr 
1939 oerfebaffte ben 3uben bie Üftöglidjfeit, ihre Eiebe ju §ranf reich ju 
bofumentieren. ®ie jübifebe Nouvelle Aurore in $unis febrieb oon 
ben begeiferten (Empfangen beS Sftiniferpräftbenten burd) bie jubifebe 33e* 
oölferung, bie bie SCßarfeillaife fang unb im (Ehor rief: „(Es lebe üDalabier, 
es lebe §ranfrei<b". @ie fcbloffen fogar ihre Eäben, um an ben Gruppen* 
paraben feiljunehmen. 

SWaroffo. 

SDlaroffo fyat eine ähnliche (Entwicflung wie Sunejten ju oerjeiebnen. 
1931 jählten bie puben 117 600 gegen 162 000 im 3af>re 1938, was 
einen Suwacbs oon 38 o. Jp. bebeutet. 1931 waren in ber 33efleibungS* 
unb ©toffinbufrie 684, in ber Eeber* unb ^effinbufrie 1 186, in ber ©olb* 
unb £>iamanteninbuftrie 427, im Eebenömittelbanbel 3 866, im übrigen 
Jjjanbel mit Teppichen, ^Parfüms u. ä. 2 734 ^uben tätig, um nur bie J^aupt* 
gefcbäftsjweige borauOjugreifen. 

®ie |>erantt>a^fenbe jubifebe 3ugenb überfebwemmt bie jahltricben 
©cbulen. (Es gibt 4 —3 mal fo oiel jubifebe ©cbulen wie mobammebanifä>e 
unb ber Anteil ber ©cbüler an ben ^ö^crcn ©cbulen, in (Eafa 33lanca*) 
jum 33eifpiet, beträgt 32 oorn Jpunbert. 2(lS im ©ommer 1938 fünfzehn 
franjöfffdjc SÖerwaltungSfetlen ausgefebrieben würben, nahmen bie 3«ben 
neun baoon in 33etfh. 3)er waebfenbe (Einflufj im Jpanbel unb in ber SBirf* 
febaft wirb nicht nur oon ben 9)tobammebanern als ©efahr empfunben. ©o 
wirb §ej j. 35. oon 3uben berart überfebwemmt, bafj in 4 — 3 fahren ber 
Jpanbel ber ©tabt ftcb in jübifdjem 33ejt<$ befinben wirb. <PefftmifHf<b folgert 
eine franjöftfebe 3*iUwg: „Unfere Eanbleute werben weiter nichts $u tun 
haben, als bie ©tabt ju oerlaffen unb ftd> einjufebiffen, was fte übrigens 
febon ju tun beginnen!" 

Dlafurgemäjj if auch in EEfaroWo baS 2lrabertum, baS ftcb in feiner 
(Epifenj bebro^t füblf unb bureb bie jubifeben 33erwaltungSbeamfcn in feiner 
(Ehre »erlebt ftehf, eine ©efahrenquelle, wie ein arabifdjer ^ournalif in 
einem 2(uffab „®er 2lntifemitiSmuS — ein SEÖerf ber feflfeüt. 
(Er bittet ^ranfreicb um EEftafmahtnen gegen biefe gefährliche (Entwitflung. 
3wei müffen oor allen Gingen ergriffen werben: 

„1. muff ben prioaten Unternehmungen oorgefdjrieben werben, ein 
gleiches ©ehßlt ju jaljlen, einerlei, welker 2lbfammung ber 3lngefellte 
if. (Es if flar, bafj bei gleichem ©ehalt ber Unternehmer immer 
ben franjöftfcben 2lngefeüten oorjiehen wirb, ber immerhin beffer if. 

*) beffen j'übifdje 33eoölferung ftcb feit 1900 oeraebtfaebt bft* (28 600). 



Sie hoffen ber öffentltdjen 2tmter muffen ben SDlobammebanern 
imb ben ^uben je nach be» entfprechenben Berhälfniffen in ber 
©efamtbepölferung Porbehalten bleiben. SEBenn ober nichtß gefdjicht/ 
ffeb< ju befürchten, baff eine« $ageß ernffe Sreigniffe eintreten. 
SBorum auf ffe warten? Surcff faufenb Borseichen ffnb wir 
gewarnt." (4) 

Algerien. 

Algerien, baß om längffen non ollen SDlanbaten unter fransofffchem 
Sinfluff ffefft, Rietet in feiner Sntwicftung ein beifpiefhafteß Bilb für baß 
‘Xnwadffen beß jubifdjen Sinfluffeß nnb befonberß für bie 2(ußwirfungen 
biefeß <Pro$effeß. 

Sin fransöfffcher ^ßurnaliff fdjrieb oor einem 3fthr in einem Dteifebericht 
über Algier: 

„SEBenn morgen fernere ©torungen in Algier außbredjen, wirb man 
ffe ffd) im Umfreiß ber ^«benoiertel entjünben feffen." 

“Somit will ber ©Treiber onf bie ©efaffr beß tiefen ©egenfaijeß swifdjen 
3ßlom nnb 3öra*l hinbeufen. Sieben ber raffffchen Abneigung trögt bie 
wirtfchafflidjc nnb ffaatßrechtliche ©onberffellung ber 3nben oiel §u ben 
Unruhen bei. 

1870 erhielten olle in Algier onföfffgen 3«ben baß fransöfffdje ©taatß* 
bürgerreefff burd; bie Bemühungen Sremieup’ß, ber ber Siegiernng ber 
nofionofen Berteibigung ongebörte. Saß in bie ©efehiefffe olß „lex Cre- 
mieux“ eingegongene Srefret lautete: 

„Sie CRegierung ber nationalen Berteibigung beffimmt: Sie ein* 
geborenen ^ßraeliten beß Separfementß Pon Algerien haben fortan 
baß fransöfffdje Bürgerrecht. perfönlidjer Beffhffanb wirb Pont 
‘Sage ber Berfünbigung biefeß Sefreteß an nach SDlaffgabe beß 
franjöfffchen ©efeljeß geregelt; alte biß ju biefem £age erworbenen 
Sledjte ffnb unoerlehlich. 

2tlle gefehlichen Berfügungen, ©enafß * Äonfulate, Sefrete, Ber* 
orbnungen, welche obigen Beffimmungen suwiberlaufen, treten auffer 
^raft. 

gegeben ju $ourß, 28. Oftober 1870. 

2(b. Sremieuje 2. ©ambetta 2t. ®taiß*Bijoin 

2. Sourichon." 

3« biefer aufferorbenflidjen Begünffigung ber 3uben lag feinerlei 2(nlaff 
Por. Bielmeffr §ätte ben Arabern, bie in bem beutfeh * fransöfffdjen iürieg 
tapfer fämpften, eine folche ©hrun9 jugeffanben. 
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©ic empfanben bie tiefe $ränfung unb ^abe« fte biß heute nidjt feer* 
geffen. Stber aud) bie franjöftfcben .ftolonijten in Algier wiefen baß 3)efret 
jurüdf — vergeblich, benn Sranfreid) war weit unb baß ^ubenfutn b®rt 
mastig. 

$>afeon jeugte bie ®repfuß*Stffäre, bie biß nach Algier ihre SCßellen f<hlug. 
2>aß jubenfeinblicbe Strebertum unb bie anfäfftgen §ran$ofen fcbloffen ft<h 
jufammen, um gemeinfam gegen baß ^ubentum feorjugehen. (Ebouarb $)ru* 
«tont wirb jum Stbgeorbneten feon Stlgier gewählt unb ber junge ^ranjofe 
Dtegiß auf 25 3ahre J«m QJürgermeijfer feon Stlgier ernannt. ©ein ^arifer 
33efu<h glich einer einigen Sriumphfahrt. 3n Stlgier tarn eß ju Stußfchrei* 
tungen gegen bie ^uben, benen baß Militär nid>f gewachten war. Stber ber 
©türm feerebbte bort ebenfo wie in ^ranfreid). S^ur bie ©lut ber Stbneigung 
fchwelfe weiter, um feon Seit ju Seit $euer ju fangen. 

$)cr offenftchfliche ©chutj, ber ben 3uben burch bie fransöftfdje Regierung 
juteil würbe, rief eine ftarfe 3mm^eation nach Stlgerien heefeßfe, waß baß 
(Emporfchnellen ber jubifchen 33efeölferung feon 40 000 im ffahre 1870 auf 
162 000 im 3<*hre 1938 beweift. 5Die htnjugewanberfen 3uben unterjlanben 
aber nicht ber franjöftfchen Stfeilgerichtßbarfeit, fonbern ihren eigenen 
„tribunaux rabbiniques“. ®iefe ^uben waren ©egenfianb eineß großen 
SBahlffanbalß, ber Stnfang beß 3fthfeß 1939 erft feine (Erlebigung fanb. 
35ie nicht unter baß „lex Cremieux“ fallenben 3uben haften ftch nämlich 
auf bie SBahlliften ihrer ©tammeßgenoffen gefchmuggelt, waß ihnen leidet 
fiet, ba bie 33erwaifungßflelten alle jubifch burchfefjt ftnb. 35er ihnen ab* 
geneigte SSürgermeifier hatte fte aber nachträglich alle wieber geflrühen. $>er 
Äaffationßbof ffimmte ber SOlafjnahme feom 12. ^fuuuar 1939 ju. 95ier 
?age fpäfer aber fyob ber ^uuenminifter ©arraut im (Einfeerffänbniß 
beß ^olonialminiflerß baß Urteil auf, fobafj biefe ©ruppe feon 3uben nun* 
mehr unter franjöftfcbem ©chuij flebt, aber tro^bem ihren eigenen ©eridhten 
(tribunaux rabbiniques) unterworfen bleibt, ©arrautß jubenfreunb* 
liehe* Stuftreten, baß fdbon einmal bie Stbbanfung ber franjöjtfchcn Stb* 
georbneten in Stlgier bewirft hotte, rief einen ähnlichen (Entrüjhtngßfiurm 
herfeor, wie f einer jeif ber feon ber 95offßfront*9tegierung 33lumß erwogene 
Söiolette^lan. Violette verfugte, allen Stlgeriern baß 28ahlre<hf ju gebe». 
35amit follfe baß Strabertum für bie ^futereffen ber Söolfßfront gefobert 
werben. 35er *pian fcheiterte aber an ben SBiberffänben in Stlgerien. ®ie 
Q5lum*<Politif war für bie ^uben in Stlgerien eine golbene Seit unb h<U ih**e 
93orma<htflellung weit feorgetrieben — auf hoffen ber Straber. Q3en &fellul, 
baß „Dtatfel feon Stlgerien", ber feon ben (Eingeborenen wie ein ^weiter 
^Prophet feer ehrt wirb, fchrieb: 

„Unfcr 93olf leibet. $Bir beferen Slbgeorbnete, bie wir nicht gewählt 
haben, bie nie etwaß feon unteren ©orgen feerjfanben. ©trafen, 
©trafen, niehfß alß ©trafen! 9fun hat ftd> biefeß gequälte entrechtete 
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Volf erhoben, eß flebt reftloß b^ter unß, trob beß unerhörten offi* 
hielten ®ru<fß. 2Öir forbern brei Xünge: £Re<bf, Freiheit, Vrot. 
$ranfrei<b t>ertei^f unferen gebilbeten ©<bi<bten bie haften afabe* 
mifeben ©rabe, aber eß oerweigert ihnen ben ©timmjettel unb bamti 
jebe 9>lögli<bfeif ber Tlnteilnabme am ©<bi<ffal beß Eanbeß. dagegen 
bai eß ben 3uben auß bem ©betto gejogen; er faugt nnß ntd^t nur 
wirtfcbaftlicb auß, fonbern berrf<b* oueb politifcb über unß in ben 
©eneralräten, ben ©emeinben, ben §inanjbelegationen; er befcblag* 
nahmt baß geiftige Seben, bringt in bie hoben Verwaltungen ein, 
gibt fogar ben ^on an in ber <Poli$ei." (?) 

35en bouplfö<bli<bflen Anteil am Jpaußbalf Tllgerienß bringt bie Eanbwirf* 
f<baft auf, an ber baß ^ubenfum natürlich leinen Anteil fyat, fonbern nur 
alß SSlittelßmann tätig ift. 1934 betrug bie (Einnahme beß algerifcben Jpauß* 
balfeß 1400 Millionen, waß genau bem ©efamtwerf ber lanbwirtfcbaftlidjeu 
^robufte entfpriebt. £>er 3ube fyatti alfo bem arabifeben Vauern fo gut wie 
nidjtß oon bem (Ertrag feiner (Ernte übriggelaffen, waß erflärlicb ift, wenn 
ft<b bie Jpbpotbefaroerpflicbtungen auf 3,5 5f>tilliarbcn Sranten beliefen. 

i 

©ine überft<btli<be 2)arflellung über bie berufßftänbifcbe 3«fnutmenfehung 
beß ^^bentumß in Algerien gibt ein bortiger [Rabbiner: 

§reie Verufe 3931 

Jpanbel 23 94? 

Jjpanbwerf unb 3«bufirie 21 692 

Tieferbau 908 

Verwaltungen 2 904 

$anbwerfer unb Arbeiter ? ?86 

ohne Veruf 946 

©<biffßoermietung 2 ©<blä<bter 106 
©efcbäftßagenten 7 Väcfer 17 
Verjtcberungßagenfen 14 ©attler 3 
^abrifagenten 2? Tlntiquitätenbänbler 71 
Tieferbauer 7 ©afebuußbejthor 2? 
Dlecbtßanwälte 23 Kellner 32' 
©aebwalter (avoues) 2 ©trafjenbänbler 70 
©trafjenfebrer 1 Jputmadber 24 
Vanfbireftoren 2 ©bo«ffeure 68 
Juweliere 182 ©Treiber b. [Redjtßanwälfen 2 
SSBäfcber 3 ©Treiber b. ©acbwaltern 13 
Äinberfräulein (bei 3uben) 97 ©ebreiber b. ©ericbtßbienern 20 
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©Treiber b. Votaren 17 T)rucfer 66 
Srifeure 61 3nbuflrielle 16 
J^aujterer 65 Ingenieure 12 
Äaufleute 65 7 ©Sicherheitspolizei 9 
DtechnungSführer 3 56 UnterrichtSwefen 49 
StechnungSführer ©eneralintenbanten 1 

©achnerflänbige 5 Tagelöhner 212 
Hauswarte 28 Vuchhänbler 6 
©chuhhüttbler 206 Eimonabenoerfäufer 22 
50lafter 4 5 ^ahrmarfthänbler unb 
©chneiberinnen 17 5 herumziehenbe Jpänbler 76 
©tenothptflinnen 131 ^ifchhänbler 20 
Zahnärzte 21 3frzfe 30 
.ftunflbänbler 42 Tifchler 60 
(Elcftrifer 91 50lobi|iinnen 36 
VerwaltungSangefleüte EOtuftfer 13 

unb Veamte 332 Arbeiter 24 
Vanfangefleßte 96 EOtaler 132 
JpanbelSangeflellfe 1 133 2(pothefer 20 
Tlpothefenangeflellte 11 Stabbiner 27 
50laterialwarenhänbler 44 Vertreter unb Steifenbe 428 
Klempner 49 ©chneiber 208 
Uhrmacher 32 Tierärzte J 

T)iefe 2fufjtellung erhielt eine gute (Ergänzung burch bie Arbeit eines 
algerifchen ^ubengegnerS, Vtrebeau, ber bie Verj'ubung oon „^llgerufalem" 
burch bte ©efchichtsflunbe eines DtabbinerS ad occuli führte. ®arin 
heifit cS: 

„50lein ©ohn, - 

nnfere (Eroberung Algiers ift fall beenbet: nnfcre ©laubenSgenoffen 
jtnb überall unb haben alle« in Jpänbcn. 3n ber h<>hett Verwaltung 
wirb unfere Vorherrfcfyaft nicht einmal beflritfen. 501. Ee Veau 
— ber ber ©atte unferer 3oh™ (Epquem war — unb feine <Präfef* 
ten gehörten uns aufs 2öort. 3Benn ein Stebner nicht gefällt, 
machen ftc ftch «n Vergnügen baraus, feine Verfammlungen ftbju* 
fagen, wie in Oran, wo bie antijubifche Verfammlung beS goy 
Coston nur banf ber oon ber ^Polijei unoorhergefehenen .ÄriegSlifl 
beS unfähigen ^Präfeften flattfanb. 

T5ic franjöjtfche 2lrmee ficht cutf ber 2Bachf fcor unferen Offizieren, 
währenb bie militärifche Euftfahrt oon Slorb*2lfrifa unter bem Vefehl 
unteres (El Stairn — bei ben ®ohm unter bem Varnen ÜDenain 
befannf — gefleüt ifl. 
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3Me 3Menflfiellen (locaux) ber ©ouoernetnentß*0iegierung ftnb oon 
unteren ©ebaoun, 3ffac ^riang, 2(babia, 2lbib, ©alphati, 2(bij', 
3l$oulah befept, bic 2lmtßleiter «nb 2lngeftetttc ftnb unb für unfer 
Äonftfioriunt bie Arbeit, bic borf geleiftet wirb, lontroltieren. ©ß ifb 
bei unß SÖlatnane, ©icherhcitßinfpelfor, ber bie polififchen Parteien 
ber ©opm, befonberß bie ber Uinlen, überwacht. 

&ic wohlh<*benben Algerier, bie nach $ranlrei<h reifen, benupen bie 
Sinie 2lir*Srancc, bie in Algier oon unferem SBortnß oertreten wirb 
unb in 9)ari$ oon «nferen Shaper unb unferen SGOeiller verwaltet 
wirb — ober fte nehmen auf ber „Ville d’Alger“ ihre Überfahrt, 
ein ©(piff, baß ber „Cie Generale Transatlantique“ gehört, 
bie oon unferem Baumgartner oerwaltet wirb. 

®ie Algerier, beren Barfcpaft wir erheblich oerringert h<*fee«, fahren 
befepeibener inß 3nKcrc, iubem fte bie ©tragen, bie oon ©opm* 
Arbeitern gebaut ftnb, benutzen, unb bie unter ber Leitung unfereß 
Balcnft, ©ireltor ber öffentlichen Arbeiten im ©eneralgouoernement, 
flehen. £>ie Äoloniflen unb bie §eUapß japlen Abgaben an unfere 
Otapmonb Beer unb ©eorgeß £eoi, intern fte ihre epemifepen (Sr* 
jeugniffe laufen. 

®ie Algerier werben im J^ofpital be SDluflappa bur<h unfere Ben* 
hamou unb 2(bouller gepflegt unb in ber ©fabf bur<b unfere un* 
jahligen 2lboullcr, 3lbba, Tljoulap, Bcnicpou, ©piepe, ©open*©olal 
unb fo weiter. ©ie lernen in ber höheren ©cpulc bei unferen ©open, 
©open*Bacric, Belapcpe, ^oubian ufw. 3k ber Ecole Primaire 
superieure bei unferen ©cblan, ©ebboun, Beneftß ufw. 2luf ben 
©eriepten werben fte abgeurteilt bur<h unfere ©ougenpeim, Seoi, 
3ournau, oerteibigf burep unfere 3(loun, 2(bba, 3ljoulap, Belache 
u.f.w., oerhaftet burch unfere 2lbab, #aaß, 3^iö, ©afar, 2flnin ufw., 
im ©eneralrat oertreten burch unfere Belaicbe, 3(bouller, 2cop unb 
einer gewiffen 3apl «Kferer beflen Wiener; gelleibet oon unferen 
Baraneß (Sarabe), Bebot (Botncp), Bourla, Barucpe, Barucp, 
Bapon, SDulan, Stabet ufw., unb ihre grauen burdj unfere Balouche, 
©tora (<Peti* ®uc, SDlaribou), 2(loun (0tejr), Benain, Benfaib 
(©aint Sucien), ©ojlan (2(u Bon ©ott) ufw., frijterf burch unfere 
©rnefl ©oben (©reo), Jpabbab, ©far ufw., mit ©chuhwerl oerfehen 
burep unfere Scmime (Tlroitnonbe, fßalaiß be la 100 000 
©pauffureß), 2(maoua (^»räftbent beß ©pnbilatß), Seop (©pauffureß 
Tlnbre), ©anoul (2(ujr SDeuje frereß), Baeri, ©piepe ufw. Ärawatten 
laufen fte bei unferen 3lcpoucp, ©hidfje, Barboni, Bino, Bonamou, 
(Bille be $ropeß), $abet ufw. 

©ie effen baß Brot, baß oon ben ®optn*Bäcfern mit bem SDlepl 
unferer ©olat unb ©ohen*©cali gebaefen wirb, bie Bahrmittel unferer 
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35en*©aib, baß Steift, welcbeß von unferen SDtantoup (born ©anitätß* 
bienfl) fontrolliert wirb, nnb bic bet unferen $23enaim, 33enfaib 
(^Pantagruel), $eboul, ©oben (®b*i ^barlat) gekauften (Erzeugniffe. 

©ie fo<ben mit ben SEöerfjeugen bon 9Dtonoprip ober bon nnferem 
#apoun, je nach ihren Mitteln. 

©ie wohnen in ben Käufern nnferer &oueb, £ebp*f25rahm, Eebbar, 
33elai<be, ‘Jeboul nfw., fcblafen in ben betten, nehmen bie SOtabl* 
Zeiten an ben ^ifeben ein, ft£en auf ben Eebnftüblen ober ben ©tüblen, 
bie bon nnferen ©ebaoun, £>jan, £ebp berfauft werben. ©ie feben 
nach ber Uhr auf ihren Uhren gezw. £ip (Eipmann), ©tora, lEfndKf 
3arbib, rangen 3*9^betten bon nnferen Q3acrt, Tfjoutab, 33aru<b, 
33elai<be, Cbebat, bie fie mit ben ©treicbbölzent anjünben, bie in 
ben tfdjecbifcben gabrifen nnferer ©laubenßgenoffen fyevQtjieUt ftnb; 
lefen bie 3eit«ngen unfereß $reunbeß $)uroup (Kompagnon nnfereß 
©olal) nnb bie, welche bon ber Jj)abaß*3(gentur fontrolliert werben 
(bon nnferem J^orace $inalb), fpenben ben filmen unfereß ^>arrp 
S5anr, ©abp SDtorlap, ©alornon (3* *P. 3lumont), 3lrmanb QÖernarb 
nfw. fSeifatt, in ben ©älcn nnferer Q3elaidje, ^enonbif, 3(tlani, 
Tfttati nfw. Jfpören unfere Zünftler nnb ©predjer mit $ilfe ber 
Apparate bon ^©.S., bie bon nnferen Sebp (Stabio £. £.), 2lbiba 
nnb ©aaba, 23elai<be (fpr. Q3el), ©ufj, ©afporteß, £af ©alomon, 
©abonn, 4imftt, ßefpp fabriziert ober berfauft werben, (Eß 
würbe ju weit führen, alte bie aufjujäljten, bie, an bie widjtigften 
Stäberwerfe geftellf, bie SSerwaltungßtätigfeit, bie <Polifif, bie @e* 
rieptßtäfigfeit, baß Militär, 2ßirtf<baff nnb Finanz in Algier fom 
troUieren. (Eß ftnb ihrer Legionen. 

3a^treid^ ftnb auch bie widrigen ©oprn, benen unfere mobernen 
2)alitaß ©ebeimniffe entreißen nnb bie fte für 3$ra*l iu intereffteren 
wiffen. 

2ßaß wir auch tun mögen, wir ftnb ber Stacbfidjt beß ©erieptß ftdjer. 
Unfere 3ftßui fönnen Äriegßfrüppel töten, wie 3fubertin. Unfere 
SDtoife Sebrati fönnen ^b*ftl*rfäl* in ^$ranb fteefen, wie bie $lbam* 
bra bon Algier, unfere unzähligen ©elbberleiher fönnen in aller 
Stube fteblen. SEßenn fte behaftet werben, fo gefehlt baß einzig, 
um fte ber Stach* irgenb eineß aufgeregten ©opmß zu entziehen. 
Stichtß (Ernfteß fann ohne nnß ober gegen unß borgenommen werben, 
ohne bah wir barüber burd) unzählige Agenten, bie wir in allen 
Greifen unterhalten, unterrichtet werben. 

5Dtein ©ohn, 

wie eß bor 80 fahren nnfer lieber nnb bereiter ©eneral (Erentieup 
in feinem berühmten 9Eftanifeft an bie 2faben ber SEßelt anfünbigte: 



„!$er $09 ift nidjt mifyv fern, wo alle Dleidjtümer, alle ©djäije ber 
(Erbe baö (Eigentum ber ^tnber Jsrael werben.'' 

@o fprad) ju feinem @o£n ein Dtabbiner in Algier in biefen 'Jagen 
bon S^ebetfc 5<597." (6) 

Jn Algier leben £eute 133 572 Juben. 1931 waren e$ 23 550, baS 
bebrütet einen 3uwadj>$ bon 466 ^rojent. tiefer *Projentfaf$ rnufj berütfftdj* 
tigt werben, wenn 1931 in Algier innerhalb ber j'übifdjen Vebölferung bon 

Vauern 7, 
Tlbbofaten 23, 
Juwelieren 182, 
(Eifenbafmern 27, 
.ßaufleuten 657, 
Verwaltungsbeamten 140, 
Vanf* unb JpanbelSangejtellten 1249, 
JournalierS 212, 
3r$ten 50, 
2lngefle0fen b. <p.$.$. 165, 
Vertretern unb Dteifenben 428 unb 
fProfefforen 11 

Juben waren. 

Jn Dran leben fytutc 143 240 Juben. 1931 waren e$ 20 493, was 
einen 3uwa<bß von 450 <pro$ent bebeutet. ®aS rnufi berücfftcbtigf werben, 
wenn 1931 in Oran innerhalb ber jübifeben Vebölferung bon 

2lngeflellten b. 99, 
^Profefforen 10, 
Rabbinern 25, 
Slotaren unb 2lbbofafen 11, 
3trjten 27, 
JournalierS 476, 
Employes de commerce 1705, 
Juwelieren 60, 
Vauern unb colous 8 

Juben waren. 

Jn (Eonjlantine leben fytuU 86 792 Juben. 1931 waren es 13110, 
bas bebeutet einen Simmd^ bon 562 <Projent. 35aS mufj berücfjtdjtigt wer* 
ben, wenn 1931 in (Eonftantine innerhalb ber jübiftben Vebölferung bon 

@<bneibern 445, 
Rabbinern 40, 
fProfefforen 4, 
ilngejlellten b. ^p.^.^. 91, 
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Journalierß 60, 
.ßaufteufen 286, 
Employes de commerce 323, 
(Eifenbahnern 38, 
Juwelieren 139, 
dauern unb colous 9, 
Abbofaten unb Ölotaren 8 unb 
fPolijeiagenten 23 

Juben waren. 
Dftafrifa unb ©uban* 

Jn $ranjöfif<h*0ftafrifa, baß ben Juben fein ertragreidjeß 
Arbeitßfelb im breiteren SDlafje bietet, befinben ft<h in ber Verwaltung Juben, 
bie burdj ihr Auftreten Unruhe unb Aufruhr bei ben (Eingeborenen h«r^s 
rufen, ©erabe in ben fritiftßen ©eptembertagen braten bort ©treifß auß, 
für bie ber ©eneralgouberneur bon A.O.§., in beffen Umgebung ft<b bie un* 
fähigen Juben ©eißrnar unb Jpolberer befinben, berantwortlid) war. Obwohl 
bei ber Ölieberfdblagmtg beß Aufruhrß einige Offiziere ihr Eeben liefen, 
gewährte SDlanbel ben Aufftänbifdjen (Erhöhung ihrer ©ehälter, ©djabenß* 
erfah unb lehnte ©anftionen ab. (7) Jpolberer ift Eeiter ber Verwaltung 
in ©anft Eouiß unb fügt ft<h gut iw baß Vilb ein, baß eine fran$öjtf<he 
Leitung bon ben jübifd?en Äolonialbeamfen entwirft. 

„Alle biefe Eeufe jeidjnen ftd> burtß «in fd>ledf»feö Venehmen auß 
unb ftnb allen Agitatoren jugänglitb. Unfähig, unfer Eanb würbig 
ju bertreten, erregen bie Juben bie (Empörung ber .ftoloniften, ber 
anftänbigen Verwalter unb ber treuen (Eingeborenen." (8) 

Jm © u b a n boten bie gigantif<hen Vcwäfferungßarbeiten bem jübifdjen 
Kapital ©elegenheif, ft<h einptfcbalfen. Jpauptaftionär beß Unternehmenß, 
baß bie Arbeiten am Seiger burebführt, ift ber jubifdb« höllüttbif^'englifdh« 
Unileber*Äonjern, ber bereitß bie Jperrfdtaft über bie weftafrifanifdbe 3Birt* 
ftfyaft beftljf. 30 ^rojent ber franjöftf<b*afrifanifd)en Delerjeugniffe berfauft 
ober fontrolliert biefer $on$ern, bem baju ber ^ruppentranßport bon ber 
franjöjtfdben (Elfenbeinfüfte nad? §ranfrei<b anbertraut ift, unb ber im 
Aquaforiat*Afrifa ein ©ebief fo groß wie ein 3b>an$igftel $ranfrei<bß beft^f. 
©elbft in ben unter Aufftdft beß ^olonialminifterß ftehenben Organifationen, 
wie „Conference Imperiale“ ober „Comite Interprofessionelle 
des Oleagnieux“, h<U ber ^ruft feinen ©ih- 

2)ie JfMntergrünbe für bie gefdftcfte ©infdjaltung beß jübifdben Äonjernß 
in bie Vewäfferungßunfernehmungen am Öliger ftnb bie Jntereffen an ben 
rieftgett VaumwolI*<pianfagen, bie in ben neugewonnenen ©ebieten angelegt 
werben. 2)urcb bie ^apitalßanlagen beßerrfdft „Unileber" ben neuen franjö* 
ftfdben Vaumwollmarff, ber unter größtem (Einfalj bon franjöftfdbem Militär 
unb Arbeitern gewonnen würbe. 
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§ r a n j ö f i f <h © u h a n a iß i» ben lebten SOlonaten burch bie ÜÖtif* 
hilfe beS ÄoloniclminißerS ein jübifches ©ieblungSlanb geworben, ^ro^bem 
fchon mehrere Familien nach ©ußana auSgewanbert ßnb, wirb bie Teufels* 
infet wegen ihres ungünßigen Klimas feine große Vebeutung für bie jubifche 
©ieblungSpolitif erhalten. 

3Bi<hfiger iß bie Veobachtung ©o<hin*©hinaS für bie 3wfunft. Anfang 
biefeS 3o^re$ würbe ben ©ingeborenen auf betreiben Sßanbels bort bie 
Veamten* unb OffijierSlaufbahn geöffnet 

2öie weif fich bie fübifcf)en 2lnßrengungen nach ©ieblungSmöglichfeifen 
im franjößfehen 3mb«rium oerßeigen fönnen, setgt ein <pian, ber tn ber 
franjößfehen Ausgabe ber „Vew^Jorf Jj)eralb" veröffentlicht wnrbe nnb ins* 
befonbere eine ©pilje gegen bie italienifchen 2lnfprü<he barßellt. 

„Verfchiebene Sänber jwingen bie 3uben, auSjuwanbern. Vo<h mehr 
verbinbern fie ihre ©inwanberung. $>er Tlntifemitismus wäre fetyr 
ju verurteilen, wenn bie 3uben ßd? wie ©äffe benehmen würben, 
wenn fie ihre eigene Dtaffe erfennen nnb ihr eigenes Sanb §abm 
würben. $)ie 3uben nnb bie Girier finb ft<h beibe über bie &ring* 
lidjfeif bewußt, eine Söfung ju finben. ^aläßina %at ftd> entfliehen 
als ungenügenbe Söfung erwiefen. 3)ie 3uben braunen ein Sanb, 
bas i^nen vollßänbig gehört unb bas eine folcße Soge $at, boß es 
nicht nur ben Verzweifelten fchön erfeßeint — wie üßabagaSfar —, 
fonbern auch bie reichen 3yben anßehf. 

©S iß unfinnig — unb borum wagt niemanb es $u tun —, ßd) 
einjubitben, baß $ranfreicß ^orßfa abtreten würbe. 

3(ber bie ^ubenfrage iß brennenb unb bie 3b«« barf nicht als un* 
möglich zurüefgewiefen werben. 2)as jübifche Vermögen ber ganzen 
2Belt wirb h«ute auf 30 Sßilliarben Dollar gefchäljt. $>ie 3uben 
fönnten $ranfreich, fowie ber forfifchen Vevölferung folche ©egen* 
werte bieten, baß man über ben <pian nachbenfen fönnte. §ranfreich 
würbe eine nie bagewefene 9ßenf<hlichfeifS*©eße machen, würbe fein 
eigenes jübifches Problem löfen, unb ljäfte nur Vorteile von ber 
Vachbarfdjaft biefer neuen Verbraucher. X>ie fehige J|?auptßabt von 
^orftfa, Tljaccio, würbe eine unabhängige freie ©tabf werben. &ie 
230 000 Torfen würben für ihre Jpäufer, ihre gelber, ihr Vieh 
in ber SGßeife entfehäbigt werben, baß fie anberswo (im ©üben 
§ranfreichs, in 3*ßlien, in ©ijilien) juminbeß für bas, was fie 
aufgegeben haben, einen ©rfah finben fönnten. S5aS würbe weniger 
als 1 Prozent bes jübifeben Vermögens foßen. £)ie ©ntfehäbigung 
für bas Vermögen, welches §ranfreich in bie 3ttf«* 9«ß«cft ha* 
(©traßen, ©taatSeigentum, ^ranfenhäufer ufw.), würbe nicht mehr 
umfaffen. 2)ie Vorbereitung bes SanbeS auf eine fchnelle ©in* 
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wanberung von -äflillionen von 3uben würbe nirfjt mehr als 3 ^Projent 
beö j'übifdjen Bermögenß forbern. 

&te Bewegung: ei» neuer jübifcher (Staat müßte burch eine anftänbige 
<Propaganba befannt werben, nnb bie notwenbigen Mittel müßten 
erhalten werben, um §ranfrei<h unb bie Torfen $u entfcßäbigen unb 
um bie ©inwanberung $u veranftalten. 

(Sin neuer jübifcher (Staat mit einer autoritären Regierung müßte 

bie 3«ben gewiffenhafter nnb patriotifcher machen, unb müßte burch 
ftrenge ©efefce fein menfchlicheß Material verbeffern unb bie jubifdje 
Spornt beben. 

3>ie jübifche Religion würbe burd) ein genteinfameß Sftationalgefübl 
erfe^t werben. 

$)ie bebräifche (Sprache würbe burch bie englifche erfefct werben. 

®er neue jübifche (Staat hätte feine eigenen ©efanbtfcbaften, feine 
eigenen £anbelßfammern ufw. 3eber 3ube, felbft berjenige, ber 
im 2(ußlanbe wobnen würbe, müßte bie jübifche (Staatßjugebörigfeit 
annebmen." (9) 

©labagaßfar. 

3m 3abre 1937 würbe in ber SBeltpreffe ber «Plan einer jübifdjen 
9flaffenanftcblung auf ber 3nfel erwogen. 3»« ©invernebmen mit bem ba* 
maligen franjöftfchen ßolonialminifler 9floutef batte bie polnifche Regierung 
eine ^omntiffton bortl;in entfanbf, um bie Söerbälfntffe ju erfunben. Sie 
«Profcftc beö franjöftfcben ©eneralgouverneurß, ber nur (Siebter verlangte, 
unb bie militärifchen 3*ttereffen $ranfrei<hß machten von vornherein alle 
Beratungen unwirlfam. „©ine ftarfe jübifche SÖlinberbeit auf ber 3nfel 
wäre nicht nur ein Berbredjen, fonbern au<b eine ©efabr/y, f chrieb ein 
Sranjofe. 

®em jübifchen 2ßelf * Kongreß würbe bie SDtöglichfeit unterbreitet, baß 
1937 jebn, 1938 vielleicht breißig unb 1939 etwa fünfzig jübifche Familien 
borf angeftebelt werben fönnten. Siefer Borfdjlag bebeutet aber nichts 
anbereß, als eine freunblicbe Tlbfage. 

,S)<* eß bem 3nbentum nicht möglid) war, ft<b bur<b Befteblung beß 
natürlichen Oleichtumß ber 3nfel jn bemächtigen, fchalteten fte ßch in ben 
•Oanbelßverfebr jwifchen SÖtabagaßfar unb $ranfreid) ein. Ser ©jrportbanbel 
lag in ben $änben zweier franjöftfcher unb einer norwegifchen (Schiffabrtß* 
©efettfehaft, beren Sranßporttoften über benen beß SBeltpreifeß lagen. 
Anfang 1939 würbe in SOlarfeille eine jübifche ©cfellfdjaft gegrünbet, bie 
mit Unferftühung ber 3nben SOlanbel unb Seon SDIaper einen günftigeren 
3mporf burch geringere £ranßportfoften garantierte, $um (Schaben ber 
franjßftfchen Jpanbelßfchiffabrt unb ber ^aufleute in Sttabagaßfar unb in 
Sranf reich. (10) 

68 



IX* £eott Q3fam mb bi« ^arteten* 

„9ßir fdßeint, baß biefe 2lrt bcc 33efdßlüffe, bic 3uben immer in ben 
SSorbergrunb ju ßellen, ße »orjujteßen, biefe Söoreingenommenßeit, 
ße für talentvoll, genial $u fallen, baßer fomrnt, baß ein 3ube 
ganj befonber« entpftnblid) ben fübifdßen Sigenfdßaften gegenüber iß; 
befonber« baßer fomrnt, baß 23lum bie jübifdße Dtaffe al« überlegen, 
als jur Jperrfcßaft berufen anfteßt, naeßbem ße lange beßerrftßt 
worben iß, unb e« für feine ^fließt ßätt, an ißrem Sriumpß ju 
arbeiten, baju bei&utragen, baju mit allen Kräften beantragen." 

2lnbre ©ibe. (1) 

25er ßervorßedßenbße ^Parteijube ber marpißifdßen Parteien iß Seon 
33tum. 3mei Gingen iß er un»erßoßlen treu geblieben, feiner Dtaffe unb 
ber in ißr »eranferten SEßoral. 

Zuf bem 3aßregfongreß ber £ica (Ligue internationale contre 
Antisemitisme et Raoisme) ßellte ber eßemalige SDlinißerpraßbent feß, 
inbem er ftdß ganj offen jutn ^ubentum befannte: 

„3<ß bin 3«be. 34» ßftbe mi(ß niemals gefdßämt, ein 3«be ju fein, 
unb idß ßabe tnidß beffen niemals gerüßmt. SÖarurn fott idß be«ßglb 
ni(ßt über bie 3ubenfrage bi«futieren? 3<ß benfe, itß bin ebenfo 
fäßig, über bie 3ybenfrage ju fpredßen wie wenn idß feiner wäre." 

2)ie §ranjofen fonnten bei einer berartig ßarfen Betonung be« fübifdßen 
(Siemens nießt »erßeßen, baß ein foldßer Vertreter bie politifdße $üßrung 
be« Sanbe« inneßaben fonnte, um bie ^ntcreffcn §ranfreidß« ju »erteibtgen. 
£eon 93lum naßm öffentlich ju biefen Vorwürfen Stellung: 

„Unb bodß", fo fchrieb er, „obwoßt i<ß mi<ß al« edßter $ranjofe füßle, 
weiß idß, baß i<ß glei<ß$eitig 3«be bin. 3<ß ßabe audß nie ben tninbe* 
ßen 2öiberfprttdß in biefen beiben fPßafen meine« 33ewußtfein« Per* 
fpürt. Sin SOlenfdß fann burdßau« einer jweifatßen nationalen 
Sopalitäf unterworfen fein. 2)ie Sufl^ßörigfeif $u einem £dnbe 
fdßießt nießt au«, baß ftdß ba« 3nbi^ibuum al« Seil au<ß einer 
anberen ©ruppe, einer anberen menfeßließen ©efellfdßaft, füßlt. 
2öir fönnett »ollfommen franjöftfdß füßlen unb bodß bie SOloglidßf eit 
ßaben, un« noeß mit einer anberen gefellfdßaftlidßen Sinßeit, »er* 
bunben ju füßlen. 3ßtr fönnen ber jübtfdßen. ©emeinfdßaft mit 
Körper unb @eele angeßören unb bodß in unferem Smpfinben »oll* 
ßänbtg franjöftftß fein. 25a gibt e« feine @dßwierigfeit unb feinen 
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SIBiberfpruch. (£in 3«be fann §ranjofe in jeber QSejiehung fein, 
ohne bah er bad (23anb lött, baö ihn mit feiner jubifchen ©ruppe 
Oerbinbet." (2) 

(Ed bleibt ober nicht babei, bah ft<h ber 3ube wh feinem ©tamme per* 
bunben fühlt: (Er itt auch gewillt, bie Sage feiner bebrücften ©tammed* 
briiber ju beffern, woju ihm bie ©tellung in ^ranfreich eine gute Jpilfe 
bietet. &ad oerhehlt Q3lum nicht, wenn er in ber gleiten (Stellungnahme 
erflärte: 

„2lld Sranjofen leben wir fefir glücflich in $ranfrei<h. 2lber fottten 
wir troh biefer perfönüchen ©icherheit oergeffen, bah ed in anberen 
Eänbern 3uben gibt, bere» Sehen weniger frieblich itt ald bad unfere? 
dürfen wir bergeffen, bah ed nötig itt, bie jubifche ©ituation in 
anberen Sänbern ju oerbeffern?... 2öer ft<h in einer befferen 
^Pofttion befinbet, barf bad nicht ald ©runb betrauten, fened 
©olibaritätdgefühl ju berlieren, bad ihn mit weniger glücklichen, 
weniger fieberen ^uben oerbinbet." (2) 

Sunächtt beburfte ed einer §eftigung ber eigenen (Stellung im Sanbe, 
ju beren (Erreichung Q5lum jwei $aftoren audfpielte: 3erfel$ung ber ©itt* 
lidjfeit bed 33olfed unb politifche Sttacht in ber 35eherrf<hung ber SJlaffe 
burch bie (Parteien. 3«r (Enfftttlichung ber SEftaffen lieferte Q3lum burch fein 
Q3ucb „Über bie (Ehe" einen bemerfendwerten Beitrag. SEftit 35 3flhren 
gefebricben, gab er ed 1937 oon neuem her aud. öffentlich oerfuebte bad 
^fubentum (Slum ju entfchulbigen, inbem ed fein (Elaborat ald „tppifch 
franjöjtfch" abtaf. „The Jewish Chronicle“ fchrieb beim (Erfcheinen 
ber englifchen überfefjung: 

„£>ad Seben $at ft<b geänbert, in §ranfrei<h wie in (Englanb, aber 
boch nicht in bem SOtafje, bah man einen folgen Unterfchieb jwifchen 
ben franjöjtfchen ©itten unb benen, bie bie jübifche ^rabition ber 
^draeliten erhalten fmben, annehmen fönnte." (3) 

(Einige (Proben and bem (Such beweifen, bah 25lumd 2(nf<hauungen 
ebenfo „tppifch jübifch" ftnb wie angeblich „tppifch franjöftfch". 

wiö, bah bie Sftäbchen ihrem $rieb unbebenfüch nachgehen, 
bah ftc bid and (Enbe ihrer 3öünf<he gehen, bah f*e ft<b hieben, 
wenn ftc bie Suff baju anfommt, aber ich höffc es, wenn jte ftth 
nur h^lb geben unb ft<h an ben SÖlann bringen wollen_" 

„(Ed war mir nie erfinblich, wad bie (Slutfchanbe eigentlich 2lb* 
ttohenbed an ft<h fyaben fott. ttelle fett, bah ed natürlich unb 
häufig ift, bah (Sruber unb ©chwefter fiep gefcplechtlid) lieben...." 
„3tt biefe Sehre fo fchwierig? (Ed itt nicht fchwieriger, noch ab* 
ttohenber ju lernen, feine ^inber ju haben, ald folche ju er* 
jeugen...." (4) 
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(Sbenfo wie mit tiefen Sehren bie (lautliche (Elften* burch bie Aufgabe 
alter ftttlichen 3(nfchauungen, inßbefonbere bie Familie, untergraben wirb, 
fo wirb auch bie politifche 9)tacht be« ©taate* burch bie mit jübifchen Sehren 
»erbeute SDtaffe erichüttert. 

«23lum flebt in ber fojialiftifchen Bewegung feit ihren neueren Anfängen. 
1872 als ©obn eine« ©roßf auf mann* in Pari* geboren, neigte er f<bon 
al« ßinb, wie er felbft fchreibt, jum Ungeborfam unb *ur 3luflebnung 
gegen jegliche Autorität. Dtach bem ©chulbefuch wibmete er ftch einem f^ön* 
geizigen Äritip«mu«. 3(1* Siterat liefert er einige ©ebichte unb neben 
feinem S3uch „Über bie (Ehe" eine weitere Arbeit: „Diene ©efpräche ©oetbe* 
mit (Ecfermann". (Erft 1893 gab bie drepfuö * 3lffäre bem Siteraten ben 
3(nlaß, ftcb ber Politif jujuwenben. 3n wenigen fahren ma<bte er (tch 
mit ben Sebren be« SDtarpißmuß befannt, um 1899 in bie fojialbemofratifche 
«Partei einjutreten. ber oon ibm mitbegrünbeten „^umanite^ fchreibt er 
»orerft weiter Äritilen über Realer, Äunft unb Siteratur. der SBelttrieg 
trägt ibn nach oben. 3(1* ßabinett*chef feine* Parteioorftbenben ©embat 
fommt er in bie Dtegierung. 1917 unb 1918 nimmt er alö Parifer 
delegierter an bem Parteifongreß in SSorbeaup teil. 1919 (teilt er bie 
gorberungen ber «Partei jurn Parteiprogramm jufammen, ba* ibm ben (Einjug 
in bie Kammer al* 3(bgeorbneter be* 8. Parifer SEBablbejirf* einbringt. 
95on ber Seit an nimmt fein (Einfluß in ber «Partei ju, in ber er immer mehr 
©chieb«ri<hter al« (Ebef (ft* ®ie folgenben 3abre ftnb ber gemeinfamen 
3(rbeif für bie fojialiftifcße Partei unb ba* ^ubentum gewibmet, wobei bie 
erftere bem lederen biente. 

„Jpeute brauchen wir nicht barüber nachjubenfen, ob e« richtig ober 
falfcb ift, Sionijt $u fein, ba 3«« bereit« beftebt. 3Bir brauchen un« 
auch nicht ju fragen, ob e« richtig ober falfch ift, für bie Bewegung 
$u werben, weil biefe bereit« einer «$ßirfli<hfeit geworbenen ©adK 
bient unb ber 93eftanb nicht von un* abbängt. 3« ««ferem ^ntereffe 
liegt e«, baß §ranlreich an biefer Bewegung 3(nteil nimmt, baß 
franjöftfdjer ©eift unb franjöftfcher (Einfluß ihre (Sntwicflung be« 
rühren." (15) 

«23lum wirb SOtitglieb be« Pro-Paläftina-Äomife«, er fommt in feiner 
3(rbeit für ben .£aren*.pajeffob mit SGBei&mann in 93erbinbung. 1929 nimmt 
er al« Vertreter ber franjöftfchen 3uben an bem „Council of the Jewish 
Agency“ teil, ©eine unermübliche 3(rbeit für ba« ^wbentum würbe öffent¬ 
lich burch bie (Ehrung anerfannt, baß eine neugegrünbete jübifche Kolonie 
in ©aliläa feinen Dt amen erhielt. 

«23lum* große Q3erebfamfeit, feine fchiebßridjterliehe ©efdjüflichfeit unb 
bie jübifche ©olibarität garantieren feinen 3(ufftieg in ber Partei, beren 
Führer er balb würbe. Dtach ber Trennung be« linfen §lügel« unter Rührung 
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be$ 3uben Sprornfft, ber fi<b jur III. internationale befennt unb bcr auch 
btc „Humanite“ folgt, grünbete 93lum ben „Populaire“. 

Srop mancher ftegreicben ßartellwahlen lernte 23lum btc Beteiligung 
att einem Bürgerlichen .ßoalitionsfabinetf ab, bi$ er 1936 baö «Rinifter* 
präftbium bureb ben Sufammenfcblufj ber fojialiftifcben «nb fommuniftifeben 
Regierungen unter bcr Bezeichnung „Bolf$front*Regierung" errang. Racb 
P/2 iahten ftanb ba$ Sanb oor feinem 3ufammenbru<b nnb bie fcblimmcn 
Ärifen erzwangen feinen Rücftritf. 1938 fam er noch einmal an bie SRacbf, 
bie aber nach fnurn einem SRonat wieber jufammenbra<b. 

heute ift Blum ein wirffanter Opponent ber Regierung. (Eifrig intcr* 
benierte er für eine militärifebe Unferftüpung Rotfpanienö. Sr fud>te in 
^arbien, wie biefer felbjt erklärte, einen jweiten Slemenceau, ber ben @e* 
banfen be$ Kampfes gegen ben «PangertnaniSmuö aufrecht erhalte. (Sein 
£>eutf<benbafj würbe bon ber Anteilnahme feiner berfolgten ©tatnmeögenoffen 
gefpeifl, bie er öffentlich auf ben Tagungen ber Sica bertrift: 

„3n einem großen europäifeben Sanbe, in mehreren europäifeben 
Säubern futb Jpunberttaufenbe bon iuben heute zu einem bebauernä* 
werten unb bem f<bretflt<bften Sos berbammt. SCßirb man ft* — 
wenn auch auögeplünberf — auö ben ©efängniffen hetaußlaffcn? 
3cb weifc e$ nicht. i<b bin auch beffen nicht ficber. i<b bin gar 
nicht ficber, ob ber Raffenhafj nicht entfcbloffen ift, biefe ©Haben 
unb ©eifein zu behalten, trop allem ... in granfreicb werben wir 
mit allen erbenflicben Anftrengungen niemals ju biefern begriff 
ber Raffenibee fomnten. 2Bir fönnen einen Bretonen unb einen 
«Prooencalen nicht gleich beurteilen." (3) 

33lum$ ^riegßh«hc hftt neben ben allgemeinen jubifeben intcrcffen auch 
einen fehr perfönlicben ©runb. Sr ift Jpauptaftionär ber Sompagnie 
„Blum, gjlontel unb So.", bie Sriebftoffe aller Art bisher nach Rot* 
fpanien lieferte. (9) 

@.§.3.0. unb bie Bollsfront. 

2>ie ©ojialifüfcbe Partei mit ihrem Rührer Seon Blum ift eine ©eftion 
ber II. internationale (@.§.i.D. = Section Franchise de Unter- 
nationale Ouvriere). Unter ben 133 Abgeorbneten in ber Kammer ftnb 
90 iuben ober jubifcb berftppt. Bon ben führenben «Parfei*Bonzen ftnb als 
iuben z« benennen: Vernarb Secacbe, fpräftbenf ber Sica; Victor Bafcb, 
«präftbent ber Siga für SRenfcbenrechte; «Roch, «Rinifter für öffentliche Ar* 
beiten im 2. Kabinett Blum; Blumel, ©rumbacb, Sang, Rofenfelb, Smile 
^ahn, Bloch, Suffp (Ruff), 3bromffi, ber ben linfen glügel ber Partei führt. 

Seon Blum gelangte mit feiner «Partei 1939 an bie 2Racbf. ®ie bon 
ihm als SRiniflerpräftbenten aufgefteUte fogenannte BolfSfront*Regierung 
war eine faft rein fübifebe Angelegenheit. 
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ben 90 Dftitgliebern ber Dtegierung waren 40 ^uben. @ie befaßen 
folgenbe einflufjreithe (Stellungen: 
Dttiniflerpräftbenf: 

£eon 33tum; 

.^abinetfßmitglieber: 

3uleß 9tto<h, ©eneralfefretär, 
Anbre 33tumet, .ftabinettßbireffor, 
.peilbronner unb ©runebaum, 33alin, ©onberberater, 
Picarb * DJtocfy unb DJtireille * Oßntine, @elretärinnen für befonbcrc 
Angelegenheiten; 

©taatßfefretär: 

Dumberg; 

Unferftaatßfelrefäre für auswärtige Angelegenheiten: 

Oliver SCÖormfer, Dtene Jpoffner, 35lunt, picarb; 

DJtinifter ohne Portefeuille: 

Afjtflent beß DJtinifterß Shautempß, ber ^ube ^ean (Schüler; 

^uftiitninifterium: 

Afftflenten beß DJtiniflerß: SGBeil unb p. Dtobrigueß; 

^nnenminiflerium: 

33ecboff, Dt. (Salomon, £ahen*<Saloabor, 3- £• ®rehfuß; 

Sinanjminiflerium: 

3Beil*Dtatmal, <Simfen*picarb; 

SDtinifterium für (Erjiehungßwefen: 

SJtinifter 3*an 3ah; Äabinettßchef 5Dtarcel Abraham, fowie bie 
Suben #uißman, Dttoerer, Sßelhof, Dftrne. A. SEßeil, Dttme. 3. (£haß* 
fin unb Üftme. 55runf<hwieg; 

Dttarinetniniflerium: 

93eil, ©regh, £hef beß Kabinetts; 

£anbwirtf<baffßminifhrium: 

Dt. Styon, Dt. $iefe, Unterftaatßfefretär Dt. SBeil; 

Arbeitßminifterium: 

3. $rchfuß, Dttoatti; 

Poftminifterium: 

$>. ©rimm, ©htf beß (Sekretariats, Paul £>ibfowffi; 

Dttinifterium für öffenflid>eß ©cfunbheitßwefen: 

SOtme. SBußler; 
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Unterflaatßfefretariat für förderliche (Ertüchtigung: 

^ean (Sublim, (Ehef ab jutant; 
wiffenfchaftliche Unterfuchungen: (E. 3ßelhoff; 
technifche Lehrfächer: Sttarcel £efer, Louiß ©roß; 
§rei$eit: §ujier, SÖtme. £agrange; 

Luftfahrtminifterium: 

2)efehfer; 

Äolonialntiniflerium: 

Söt. SKathan. (13) 

®ic 2(ußwirfungen einer folgen Dlegierung ft'nb gar nicht abjufthäfjen. 
$>ie Stegierungßvertrefer waren jugleicß führenbe ^nben *m -pnnbel, in ber 
SBirtfChaft nnb im §inan$wefen. ©ie ^aben infolgebeffen bie golbene $eit 
ber SSolfßfront außgenüfjt, um ihre eigenen ^ntereffen burchjufefcen. Sftur fe 
ifl baß ungeheure 2lußmaß ber heutigen Söerjubung ber großen ©efeüfchaften 
aller 2lri, ber ©roßbanfen, ber flaatlichen 2öirtfthnft$' unb Jpanbelß* 
unter nehmen in erflären, bie in einem befonberen Kapitel jufammengeßellt 
ßnb. 

!J)ie fübifche 93olfßfrontpolitif mußte naturgemäß &u einem inneren 3u* 
fammenbrueb beß £anbeß führen. £>er ©taatßhaußhalt f<hlvß mit einem 
X>efijit von 24 SÜJlilliarben §rancß unb ihr einjigeß großem Unternehmen, 
bie 9>arifer SEBeltaußflellung, braute einen 93erluft von 240 Millionen 
$rancß. 2luf ber anberen ©eite flieg ber 35rotpreiß um beinahe baß ®rei* 
fa<ße. 

$ro£ biefer fataftrophnkn §ehlf<hläge wagte bie SBolfßfront, eine (Er» 
flärung abjugeben, in ber eß 1)k$: 

,/2)ie SSolfßfront beß ^arifer Q3ejirfß, weiche burch bie antifemitifche 
^Bewegung, bie fich in gewiffen Greifen, inßbefonberß im ^Parifer 
SBejirf unb in (Elfaß»£othringen, jeigt, erschüttert ift, warnt bie 
fparifer SBevölferung vor ben *Provofateuren unb Agenten .pitlerß in 
§ranfrei<h. 

©ie forbert, baß bie Dlegierung 3*i*nngen verbietet, welche jum 
SDlorb aufrufen, unb erflärt, baß in ben ernflen ©tunben, bie wir 
burchleben, bie (Einigung ber bemofratifchen Kräfte nofwenbig ift, um 
bem internationalen $afchißmuß, bem Urheber von Ärieg unb (Elenb, 
ben 3öeg ju verfperren. 

©ie erinnert baran, baß feit 1789 $ranfreich feinen Unterfchieb 
jwifchen §ranjofen unb 3yben gemacht ha*r nnb baß ße in unferem 
Sanbe bie Einführung von ©itten, welche bie fogenannten totalitären 
©taaten entehren, nicht geftatfen wirb. 
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SSBemt bie §ran$ofen aber nicht fä^tg jtnb, mit ben 3«t>en ©cbritf 
in galten, bi« ihre ©teilen auf allen ©ebieten, angefangen mit ben 
Fabrifen biß jur Regierung einnebmen, fo fomrnt baß baher, weil 
ber 3«be begabter ift, nnb infolgebeffen ijt eß richtig, bajj er bie 
Fran$ofen beberrfebt nnb leitet, bie ihrer Aufgabe ni<bt gewa<bfcn 
jtnb.'' (7) 

©ennoeb führt bie Bolfßfront heute nur noch ein ©<beinbafein. ©ie ift 
in ihre alten Parteien jerfallen, nadjbem ber grofj angefünbigte ©eneralftreif 
am 30. Dlobetnber feblfcblug. ^£>tc jubengegnerifebe treffe verteilte im ®e* 
jember 1938 ein Flugblatt folgenben 3«b^^* 

„®ie $obeßan$eige ber Bolfßfront. 

®er „?entpß" melbete, bah anlafjlicb ber Tlnwefenbeit Seon Blurnß 
in Sille jur Feier beß 3:obe#tageß bon Otoger ©alengro in alle 
Brieffäjten ber #auptftabt ^lanbernö eine ^raueranjeige geworfen 
würbe. 

2öir bringen hier ben $ejcf biefeß bumo*PoUen $)ofumentß: 

Jperr Blum, ber Bater; 

4?err Äarfunfelffein (Bater be# Jpernt Seon Blum), ber ©rofj* 
bater; 

Tille ©fantnte 3$raelß unb ber Freimaurer, ihre Brüber unb 
Lettern; 

®ie (Einbringlinge unb ©talin, ihre bitt9*&utt9$P0ll*tt 25** 
früher, 

haben bie (Ehre, ©ie bon bem fcbmerjlicben Berlujt in Kenntnis 
ju fe^en, ben jte erlitten b<*&en in ber <Perfon ber 

Bolfßfront, 

bie im Tllter bon brei 3«bren am 29. Oftober 1938 in SÖtarfeille 
traurig utnß Seben gefommen ijt. 

Unb jte bitten ©ie, ber groben 'Srauerfunbgebung beijuwobnen, bie 
ju (Ehren ber Berfcbiebenen am 13. Bobember 1938 jtattfinben 
wirb, wo in einem melancboliftben Seicbenbegangniß alle ihre Freunbe 
^>errn Blum folgen werben, ber eigen# in unfere ©tabf fommen 
wirb, um ihr baß lebte ©eleit ju geben. 

Bebauern ©ie eß ni<bt." (8) 

$ie fübiftbe Feblpolitif b««e auch eine Dtücfwirfung auf bie @.§.3.0. 
3tt einer ehemaligen Fejtung ber Partei, Dlocbefort, würbe Blum bon 
feinen einzigen Tlnbängern mit Borlcfungen auß feinem Buche „Uber bie 
©he" empfangen unb außgepfiffen. Tluf ©runb folcber Belehrungen febeint 
eß Blum borerfl borjujiehen, feine Regierung in Bergeffenbeit geraten in 
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’ laffen. §ür ihn ijt ein 3ube ber Rührung beß Sanbeß jur 3*it nicht 
raff am. liuf einem Parteitag enffpann ft<h jmifchen i^m nnb feinen 3ln* 
Rangern folgenbc SGBec^felrebe; 

,,©inb @ie ftcher, bafj 3htt*n nicht morgen ein ‘Sxil ber öffentlichen 
Meinung fagen mürbe: @ie benfen bo<h nicht an eine Bolfßfront* 
Regierung unb maß mürbe auß nnferen Beziehungen $u 3>eutf<hlanb? 
@ie riefen eben: ,Blum an bie Stacht!* tiefer Stuf hat im Tlugen* 
blief feine fef>r grofje Bebeutung. “tlber wirb eß möglich fein, ohne 
büß Hcrnb einem weiteten ,witb * tß * möglich * fein* außsufe^eu, einen 
©ojialiften an bie Stacht su bringen? — 3a/ anfworfet bie SÖlenge.. 
(Eß gibt eine $rage, bie ich ftelle: mirb eß noch möglich fein, einen 
3üben an bie Wlaäjt $u bringen? — $a, ja, antwortet no<b bie 
•Stenge." (14) 

@o ftü^f (ich Blum mit feiner Partei fräftig auf bie ^uben. 3nbcm er 
für ihre ^Jnfcrcffen eintritt, fann er ftd) auch t« bie aufjenpolitifchen 3ln* 
gelegenheiten einmifchen, mie ein Aufruf feiner Partei jeigt: 

„®ie Partei fabelt bie antifemitifchen Umtriebe, bie gleichseitig töricht 
unb unmenfchlich ftnb. 

(Erinnert baran, bafj ber Jpitlerißmuß mit bem 2lntifemifißmuß be* 
gönnen hßt/ um anfchliefjenb bie ©ojialiften, Äommuniflen, Stepubli* 
faner, <Pajififten, Äatholifen unb fprofeftanten ju treffen. 

SGBarnt alte biejenigen, bie fortfahren mollen, ihre polififchen ober 
religiöfen Meinungen aufrecht ju erhalten vor biefer <Propaganba, 
bie Eitler nachahmf unb von ihm infpiriert ift, 

unb verlangt, bafj alten franjöftfchen Bürgern, bie im (Elfafj mohuen, 
bie (Sicherheit unb Achtung garantiert merben, welche bte (Erflarung 
ber Stenfchenredjte verfprochen unb bie ©efefce fichergeflellt haben." 

(12) 
S)ie ganje Arbeit Blurnß erhält eine fchlaglichtartige Beleuchtung in 

feiner Siebe auf bem 2Beihnad)fßparteitag 1938. (Er hftUe bem $ongrefj 
eine friegßheherifdje Slefolufion vorgelegt, in ber bie Siebe von einer 
„Slevandje für bie Stieberlage §ranfreid)ß in München" mar. (Ein $cit 

: feiner 3(nhängerf<haft unter Rührung <paul Saure lehnt bie (Entfchliefjung ob, 
inbem er erklärte, ben Srieben von München einem .ßrieg vorjujiehen. 
Blum heh(ß aber jum ^rieg unb fonnte feinen Eintrag bei ber 2lbftimmung 
burchbrücfen. 3n ber Siebe hwfl eß: 

„2öaß einen ibeotogifchen Blocf anbelangt, fo fehe ich nur einen: 
ben Blocf £)eutf<hlanb <= Italien * 3apan, einen Blocf, ber burch bc= 
ftimmte Berpftichtungen verbunben ift, bie mir nicht fennen — 
ibeotogifch verbunben, burch ben Tlntifommunißmuß. Bilben bie 
anberen Stationen einen Blocf? Um offen $u fprechen: ich mürbe eß 
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wünfdjen. 93?an barf fee« 2(nSbrucf bes ibeologif<ben 33locfS ni<^t 
unbebaut gebrauten, benn es ift ein 3(uSbrucf, ben bie totalitären 
«Staaten benu^en- tiefer agrefftoen 9fta<bt ^onjefjtonen z« • 
rnadien — biefie bas ni<bt, ibte .Kräfte fteigern nnb ihr «Ile 
9J?ögli<bfeiten ju eröffnen?'' (9) ' 

33lum führte in ber gtei<bert Ofebc weiter aus, bafj es ©a<be ber 
©oziaüftifcben Partei fei, bie nationale (Energie in granfreid? nnb ben ©eift 
bes SCBiberftanbeS gegen Unterbrücfung nnb Unrecht neu jn beleben. 

bin ein SÖlenfd)", rief er aus, „beffen ganze (Ejeiftenz ber .Kampf 
für ben Trieben ausgefüllt §at. Silber ihr werbet bie totalitären 
«Staaten niöf>f überzeugen fönnen, wenn 3b* tfe nid>f zuerft baoon 
überzeugt, bafj ft« bas größte 3nfereffe baran ba&en, nicht einen 
•Krieg z« riskieren. 3<b bin berfelbe geblieben, ber id) war, ber* 
fenige unter uns, ber am meiften für ben ^rieben getan b«d* Tiber 
ich fann ni<bt uUtbin, bie SGBabrbeit ber gegenwärtigen ©ituation 
ZU feben." (10) 

Sie fommuniflifebe gartet. 

Sur<b Seon fSlunt ifl bie fommuniftifebe Partei eng mit ber fozia* 
liftifeben oereinigt. Olocb am 6. Olooember 1938 trat 33lum für fte ein, 
tnbem er ber rabifal*fozialiftifcben Partei bas Oiedjt beftritt, bie .Kommuni* 
flen aus ber 53olfSfront auSzufcbliefjen. Sie fozialiftifebe Partei, fo erflärte 
er, werbe ftd) niemals in ein antifommunifiifcbes gabrwaffer bineinzieben 
taffen. Sie .Kampfgemeinfcbaff ztoifeben (^cjtaltften unb .Kommunifien fei' 
unabänberlicb. 

®ie fommuniflifebe «Partei, bie ft<b 1920 oon ber fozialifiifcben ab* 
gef paltet fyatte, um znr ©eftion ber III. internationale ausgerufen zn 
werben, ift beute mit 73 Tlbgeorbneten int «Parlament oertreten. Söon ihnen 
finb inSgefamt 40 iuben ober jübifcb oerftppt. Unter ben fübrenben jubifeben 
Kommuniften finb zu nennen: Jpapmann, ehemaliger JP)auptf4>riffleiter ber 
„.pumanite", ©efretär ber fommuniflifcben «ParlamentSmitglieber, znr Seit 
Oftitglieb beS Sentralrates unb ©tabtrat oon «Paris. ©alperine, genannt 
Eeoaffeur, Führer ber fozial*fommunifiif<ben ©ottlofenoereinigungen, .Kab* 
manooiffdb, genannt Sr. (Earon, Sr. Eeop, Tlbrabam, 33enba, ©.*01. Q5lo<b, 
§riebmann, SO?offe, Otizan, §rau (Eacbin, $rau 93aillanf, (Eourturier, geborene 
Sßogel. 

Sie fommuniftifdbe «Partei, bie bureb bie enge franjöftfcbe S^erbinbung 
mit U.@.©.0i. tonangebenb im Eanbe geworben ifi, bnt in ben iabren oon 
1932 bis 1937 ihre Ottitglieberzabl oon 23 000 auf 304 916 erhöbt unb 
bilbet bamit bie zweitftärffte «Partei granfreiebs. Ser eigentliche SOtachtfaftor 
ber «Partei finb aber ihre ©ewerffebaften, bie unter beut Olanten (E.©.$. 
(Confederation Generale du Travail) znfammengefcbloffen ftnb. 
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ihr ftnb bie Arbeiter be$ Baugewerbes, be$ $ran$portwefen$, be$ 
Bahrung$mittel$hanbel$, ber chemifchen unb SBetallinbuftrie organiftert. 
SBit ber Beherrfchung ber fommuniftif<ben gartet unb bamit ber ©.©.‘i. 
beft^t ba$ ^wbenfum ein bebeutungsvolles in 3nnenpolitif 
be$ SanbeS einzugreifen. $)a$ beltebtefbe Mittel ifl ber ©eneralflreif. 3ur 
Finanzierung folcber Unternehmungen verfügt bie S.®.1^ über 8 860 000 
graues neben 5-0 SOlillionen an ^nttnobilien in Paris. *2(uf ber anberen 
©eite ftnb bte ©pnbifate ber ©.©.'i. bevorzugte ©chlüffelftellungen, mit 
benen e$ ftcb in ba$ wirtfcbaftlithe Sehen be$ Sanbes einf6^altet. 

2(1$ bte blufigfte SOtacbtprobe, bte bte fomtnuniflifdte Partei in Franfreidj 
unternommen bat, ift ba$ Blutbab in bem Pariser Borort Slicbh itn 2lpril 
1937 ju Verzeichnen. 

(Es galt bamals, bie nationalen Kräfte mit ©ewalt nieberjuf^lagen, bie 
ft dt gegen bie bureb ba$ ^nbentum geleitete Politif ber Babifalen Partei 
erhoben. £>ie Drganifation ber „2frbeiter*3ttilizen" in jenem ©trafienfampf 
leitete ber 3ube SSBei^. 30 Sote, 200 Beriete unb eine gekürzte Oiegierung 
waren ba$ (Ergebnis. £)ic Bieberlage, bie ber Partei bur<b ben 3ufanunen* 
brueb be$ ©eneralftreifs am 30. Boventber 1938 bereitet würbe, febeint 
febon wieber überwunben zu fein. 2>a$ bezeugt am beutlicbffen bie Söahl 
be$ fomntuniffifeben £)uclo$ znnt Bizepräftbenten ber Kammer. Bafionale 
Greife bezeichnen SDlanbel al$ ben Berantwortlicben, bem in 2(bwefenheit 
be$ SDlinifferpräftbenten ber Soup gelang. 

©oziaUBabtfale Partei. 

£)ie augenblicflicbe Begierungsparfei machte von ber Beraubung ber 
übrigen Parteien feine Ausnahme. Bizepräftbent ifl 3flC<tne$ .Rabfer, 
©efretär ber 2(bgeorbneten in ber Kammer ifl 3nntmp*©tbntibf. 3e(m 3&bf 
ber augenblicflicbe .ftultuSminiffer, wie auch ber SEHiniflerpräftbent, sägten zu 
ihren SBitgliebern. SGBeitere befannte Parteijuben ftnb: SOlenbiS Trance, 
Unterftaatsfefretär im SOUniflerium Blum, Sevp 2llphanberp, Bürgermeifler 
von Shaumont, Seon SDleper, Bürgermeifter von le J£>avre, ©alonton ^>irf<h^ 
3ou$mann, Bofenthal, 2llb. Äahn, Pfeiffer, 2(lepanbre, 3$rael. 

„Unter ben 92 2(bgeorbnefen von ber „Federation de la Seine“ 
auf bem $ongrefj von SQlarfeille befanben (ich: Frau ^rizffovffp, 
bie Jperren SDloflorop, Bene $ahn, §rau ©alomon, bie perren 
©Riegel, Beer, Jporowih, SOlorgenflern, JpaaS, SÖBahl, 2(nbre Sahen, 
Tttbert fetter, (Eb. Sevp, 2llbert ©ntolinffp, SDlariuS Ullmann, 
©cemania, ©irnonov, §rau Brunfchwig, bie perren SBiblarffp, 
Stnelif, ^bz^vffp, Bapm^eutfch, Boger &repfu$ unb Sevine. 

£)ie brei grauen, welche bie §rauengruppe ber rabifaMozialiftifcben 
Partei leiten, haften: ©dweiber*Srenticujr, $raemer*Ba<b unb Brun* 
febwig." (11) 
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U,<S.9t. (Union Sozialstes et Republiqne) — 

frühere *Pa«t 35onco«r * ©ruppe. 

<Präjtbenf: ^roffarb — $albj'ube — ehemaliger 2lrbeit$minifter im 
Sabine« 25alabier; #auptleiter ifl <Paul Jjmpömann. U. a. ift befannt 
(Ebuarb 3oua$, ^Cntiquifäten^änbler «ttb Seiler be$ Sttufeums Sognacque* 
$ap in <Pari$. 

2(ii<b in ben £Re<ht#parteien ftnb 3uben öerfrefen. 3n ber Kammer 
befinbcn ft<h 3l<bille §oulb «nb 2Balla<h. £)er ehemalige Dlabifalfojialifl 
Sftanbel jählt jt<h gleichfalls ju ben Dienten. 

£>ie nationale Partei: (Oberfl be la Dtoque) nnb <p.*p.$. 
(®oriot) ha&*« in tyvw Leihen 3«ben: @<hwob b’Jjjericourt, 33iolb, 
^bramffp, Seop, Q$ertranb be ^fauoenel. 
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X* £>ev jtibifdK (Einfluß auf bk Siegiertmg Stalabter* 

3Daö ^ubentum ifl un ter beut SDliniflerpräfibenten $)alabier nur burch 
jwei DJtinifter Dertreten: Dftanbel, Don bcm fchon bie Diebe war, unb 3can 
3ap, .ftultuPminifler. 35ie übrigen Dflinijler ftnb tetlö Don einem feinen 
fübifchen Dleh umgeben ober gar bireft Dom ^ubentum abhängig. 

Ü)er ^Präftbenf ber Dlepublif bebient jt<h be$ 3«ben Sucien .pannoum al$ 
unmittelbaren Dttitarbeiter. Dftiniflerpräftbent 35alabier gehört bem (Sfyven* 
fomitee ber Siga für DJlenfchenrechte an. 3luf bem 33anfett ber £ica am 
26. DloDember 1938 tiefj er ftch burch feinen ©eneralfefrefär Dertreten. 
®er unter 93orjt($ Don 33lum tagenben £ica flellte er einige ftaafli^e ©enber 
jur Verfügung. £>alabier wirb alö ein ©trohntann be$ fübifchen 33anfier$ 
Dlothfchilb angefehen. £)er Tlcferbauminifler fleht unter Einflufj be$ SOteht* 
fabrifanten — 35anfier unb ©enator 2. 2. 35repfu$. ®er £uftfahrtminifter 
®up la ©hambre ifl jlreng überwacht Don bem 3uben S25ef<l>off, feinem 
.£abinett$<bef. £)er 2öirtf<haff$minifler <pätenotre fyat jurn technifcpen Beirat 
ben 3uben JjperDe Xppanb. 35er frühere ginanj*, jepige 3uflii»ninifler 
SÖtarcpanbeau fyattc $um .ftabinettöchef ben ^uben Dlobert SEBeiü * Dlaboub. 
35er jepige §inan$minifter ift *Paul Dlepnaub. „Er ifl Don ben 3uben lanciert 
worben, bic ihre §ranfen in eingetragene Rapiere loswerben wollten, um für 
fommenbe Ereigniffe nur noch ©olb unb 35ollar ju hüben." ©eine ju bem 
3wecf auf bem franjöftfcpen SDlarft rein fünftlicp gefepaffene Bewegung fyat eine 
Tlbftrömung Don franjöftfcpen papieren ermöglicht unb eine flarfe Kapital* 

abwanberung nach U.©.X, ©Sweben unb Monaco oerurfaept. 2>cr Innern 
minifler ©arraut fyat als Ehefabj'utanten feineö ©efretariats ben 3uben 
*p. Sßiepn; ber tOJarineminifter Eampincpi, im Eprenfomitee ber Siga für 

Dftenfcpenrecpfe unb ÜÖlitglieb ber £ica, 1jatals parlamentarifcpen Attache 
ben 2fuben E. D&eil. £)er $abinettsbireftor beS DJliniflerS ber öffentlichen 
©efunbpeitSpflege ifl ber 3ube Diene 3öeil. ©ein ted>nifd>er Berater ifl 
ber jübifepe Xjf Tfnbre EaDaillon. 35er ehemalige XbeitSminifter Paul 
Dlamabier befafj als .KabinettScpef ben ^uben Pierre -Bloatte, ber Dlacp* 
folger DlamabierS, ber Jpalbjube $roffarb, wählte fiep jum Xtacpe ben ^uben 
Dlobert ©alomon. ®er .ftabinettscpef beS jepigen XbeitSminiflerS ifl ber 
3«be ©ahttt => ©alDabor. 3Bte weit ber ^Poftminifter Julien unter fübifeihem 

©influü fleht, beweifl ein 3u>if<h^nfall im ©enber „Eiffelturm". 3n einer 
©enbung: „ÜÖie Urfprünge ber Literatur: Dftahomet nath ulttn 2>ofumenten" 
brachte man auch ba$ bem großen Propheten jugefchriebene 5S3ort: „Zraut 
nitht ben 3uben! ®aP ftnb Verräter! ©ie jtnb eö, bie mith Derraten hüben! 

% 
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@ic tyaben mi<b vergiftet!" Die Siga für Dttenfcbenr echte proteftierte beim 
(Poftminifler gegen biefe ©enbung. Der SDlittifler beeilte ft<h/ fefljuflellen, 
baft «Boomet biefe 3Borte im Delirium gefproeben fyaU. 3 m neigen b^1* 
ber ©enber oor einiger 3*i* auch eine ©enbung über SDlofeö gebraut, in ber 
bie 3uben verherrlicht worben waren. Um weitere Unannebmlicbfeiten ju 
erfparen, orbnete er an, „©enbungen ju unterlaßen, bie geeignet feien, bie 
Eeibenfcbuften ju erbten, unb ©enbungen von ber 2lrt be$ 50iab»met einer 
befonberen Prüfung ju untergeben". 

3m ©efretariat be$ ^ammerpräftbenten befinbef ft<b ber 3uh* ^»enri 
9)laper. Der DDijepräftbent ber ßommißton für Auswärtige Angelegenheiten 
in ber Kammer bUfjt ©alomon ©rumbacb (3«be). 

(£$ ifi alfo für bie franjöfifcbe Regierung bemerfenSwert, bafj bie 3when 
jfets in ber 3wifcbenflellung ju finben ftnb. 211$ .ßabinettsbireftoren ftnb fte 
in ber Sage, von allen fragen be$ SDlinifferium« Kenntnis ju erbalten. 
Darüber b<n(iu$ fönnen fte bureb 3*wücfbalfung von Elften bie Haltung 
eine# DJtiniflerö entfebeibenb beeinflußen. 3bre ^ätigfeit ooüjiebt ftcb btn*er 
ben ^uliffen unb barum werben fte weniger angefodßen. Diefer ©runb 
unb ihre erworbenen teebnifeben (Erfenntniffe geben bie (Erflärung für bie 
auffällige ^atfad)e, bafj fte ftet« auf ihren Sofien bleiben, mögen bie Dttinifler 
auch nod? fo oft wecbfeln. 

3Ba$ für bie DJliniflerien gilt, trifft auch für bie übrigen ftaatlicben 351* 
börben ju, um fykt nur einige bebeutenbe ju nennen. 3n ^er »Ecole libre 
ber politifcben 2Bißenf<baffen" wirfen bie 3uh*« 35aumgartner unb 3ftcciu^ 
Dtueff. 3m <Prüfung$au$fcbufj ber ^inanjen ftnb neben ben beiben eben ©e* 
nannten folgenbe 3uben anjuf reffen: Jperoe Atpbanb, ber ©obn be$ ehe* 
maligen fowjetrußßcben, nun febweijerifeben ©efanbten, 3* S* 35locb*Saine, 
Vertreter ber Q5anf Sa$are, Robert 3* 2abbe. 3m Conseil d’Etat 
ft^t u. a. als 33ertrefer ber DlotbfcbilbS ber 3w&e ölene SJlaper. 3n &em 
flaatlicben AufftcbtSraf für 35anfen unb ©trafjenwefen ftnb bie 3uhw £$w$ 
Sion, ^erbinanb Dttaper, Dlaptnonb ©cbwob, (Eugen 3EBeifj. Seifer für 
öffentliche Arbeiten in Algerien ift ber 3uh* 35alenjt. 3n her jlaatlicben 
•ftörperfebaft ber ©rube (Corps des Mines) ftpen bie 3uhen: Dtapmonb 
©err, (Ebuarb ©lafer, Pierre Oppermann unb SBeife. 3tt ben fbaafltdjen 
SOlanufafturen finbef man bie 3when (Emile (Eoben unb (Erneff 3Bepl. 
©eneralbireftor ber ©ojialoerftcberung ifl 3ac<l*,c# Serbinanb DrepfuS. 

35eim 35ölferbunb wirb §ranfrei<b bureb bie 3u&en: ©pl^aine DrepfuS, 
Diene Dflaper, $rau DrepfuS * 35arnep ufw. oertreten, fowie bur<b ben 3°hen 
Dlobert J£)aa$, Direktor im internationalen ©efretariat be$ SöölferbunbeS. 

Der ©erieptsb^f (Magistrature) liegt gänßieb in jübifdier 
Jj5anb. 3bm geboren an: als erfter <Präftbent DrepfuS; al$ ^Präftbenten: 
35to<b, fp. DJlaffe, ?erre$, 35alenft, Oulmann, Dlappoporf, J^effe, Dlenmarf, 
S. 33lum, Oletter, 95run$wi(f. §ür (Pari# allein ftnb: 2lmt$geri^t$räte 
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(conseiller) bie ^«ben 50^e^er, 2(lpbanberp, ßabn, $repfui; <Präftbent: 
£)repfui; Bijepräjtbent: #irf<b. ®er Conseil d’Etat, ber pcfyftc ©eritbti* 
^of unb bic le£fe 3»ft»»if b»* ali Dlitbter bic 3ube» .pelbronner, ©rune* 
baut«, €ab«n*@aloabor, (geligmann, <p. Seop, £con Baum, X Jpeilbronn, 
Balenft, Dttaper, DJleper, @ee, <Picarb ufw. 

3 w .^anbeligericbtöbof (Tribunal de Commerce) ftnb 
folgenbe 3«ben anjutreffen: Ülorbmann, SCßeill, Äabn, Blotb, Seop, Oul* 
mann, 2)aoib ufw. Setter ber @eri(f)tipoli$ei, bie bie Unterfudjungcn ber 
begangenen Berbredfen anftellt, ift ber ^ube SOteper. ©telloertretenber Setter 
ber fparifer ©tabtpolijei unb glei<b§eitig ©cneralfefretär bei 3»»e»i»i»tfa* 
rturng iff ber 3«be £aben*@aloabor. 3» ber ßabinettileitung bei <Präft* 
benfen bei fParifer ©tabtratei ftljt ber 3»b* Diene 2Beifj. &er Bijepräftbent 
ber Bereinigung ber Bürgermeifter oon granfreitb fytifit Seop-Xpbanberp, 
2lbgeorbneter unb Bürgermeifter oon (Ebaumont. 

3)en beutlie^ften Bcweii ihrer Tlbbängigfeit oorn 3ubentum gab bie 
Dlegicrung mit betn fPreffegefefc t>ont 2?. 2lpril 1939, mit bem fte j'ebe anti* 
femitif<be Xtfjerung bur<b bie treffe unterbanb. £>ai ©efep lautete: 

„^Der ^räftbenf ber DlepubliJ orbnet auf ben Beriet bei SOlinifler* 
präftbenfen, DJlinifleri ber nationalen Berfeibigung, Äriegiminifleri, 
bei Bijepräftbenten bei SOliniflerrati, bei ©iegelbewahreri bei 
3uflii»tinifferi, bei ^nnenminifleri unb bei Äolonialntinifleri bi» 
in 2lnn>enbung bei <Preffefrei^eitgefe^ei oorn 29. ^uli 1881, unb 

in 2lnwenbung bei ©efefjei oorn 19. Dttärj 1939, weltbei ber Die« 
gierung befonberc ©rmätbfigung erteilt, nad) Anhörung bei Dttmtfter* 
rati an: 

2lrt. 1: ®ie Xtifel 32 unb 33 bei ©efefjei oom 29. 3»li 1881 
über bie fPreffefr eibeit werben wie folgt ergänzt: 

2lrf. 32: £>ie Bef<bimpfmtg oon ©injelpcrfonen bur<b eine ber im 
2lrf. 23 unb 28 genannten Drittel wirb mit ©efängnii oon 5 5agen 
bii ju 6 Dftonaten beftraft unb mit einer ©elbftrafc oon 25 bii 
2000 ^raufen ober nur mit einer biefer beiben ©trafen. 

S)ie Bef<f>impfung burd) biefelben Drittel einer ©ruppe oon <Perfonen, 
bie bureb ben 2lrt. 31 bei betreffenben ©efeljei nicht genannt finb, 
bie aber bur<b i^re .fperfmtft $u einer beffimmten Dlaffe ober Dleligion 
gehören, wirb mit ©efängnii von 1 Dttonat bii $u 1 3abr unb mit 
einer ©etbflrafe oon ?00 bii 10 000 granfen beffraft, wenn ftc 
ju bem 3wecf erfolgt iff, .pafj jwifeben ben Bürgern ober Bewohnern 
ju erregen. 

2lrt. 33: 35ie Beleibigung bur<b biefelben Drittel, erfolgt gegen 
Äörperfcbaften ober ^erfonen, bie in ben Xtifeln 30 unb 31 bei 
genannten ©efepei bejeid^net ftnb, wirb mit ©efängnii oon 6 $agen 
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biß ju 3 Sftonaten unb mit einer ©elbjlrafe non 18 biß 500 ^raufen 
beftraff ober nur mit einer ber beiben ©trafen. 

$)ie Q3eleibigung berfelben 2lrt gegen ©injelperfonen, fattß ihr nitßt 
<Prooofation oorangegangen ift, wirb mit ©efängniß non 5 $agen 
biß ju 2 Senaten unb mit einer ©elbflrafe oon 16 biß $u 300 
§ranfen ober nur mit einer ber beiben ©trafen beftraft. $)ie .pöchft* 
grenje ber ©efängnißftrafe beläuft ft<h auf 6 Üttonate unb bie ber 
©elbftrafe auf 5000 $ranfen, wenn bie Q3eleibigung mit bem 3**1/ 
ben .paß $wifd)en SJürgern ober Bewohnern ju erregen, einer ©ruppe 
Pon ^Perfonen jugefügt worben ift, bie burcß ihr* J^erfunft einer be* 
flimmten Otaffe ober Religion angeboren. 

2Benn bic Q3eleibigung nicht öffenfli<^> erfolgt ift, wirb jte nur mit 
ber im 3lrfifet 471 beß ©trafgefefjbucheß porgefebenen ©träfe ge* 
abnbet. 

2lrt. 2: X)er § 2 beß 2(rtifelß 60 beß Porgenannten ©efe^eß Pom 
29. 3uli 1881 wirb wie folgt abgeänbert: 

//2. §<*H* Pon 33ef(hintpfungen Pon ©injelperfonen, porgefeben 
burch ben 2lrtifel 32, unb im §alle ber im TCrtifel 33, § 2, por* 
gesehenen 33eleibigung wirb baß Verfahren nur auf Älage ber bc* 
fabimpften ober beleibigfen ^Perfon eingeleitef. ^roljbem fann baß 
Verfahren Pon 2lmtß wegen bur<b baß ©taafßminifterium eingeleitet 
werben, wenn bie S25eleibigung ober 93ef<bimpfung gegen eine ©ruppe 
Pon ^Perfonen, bie burch ihre .perfunft einer beffimmten SDlaffa ober 
Üteligion angeboren, jum 3**1 fyat, .paß jwifdfan ben Bürgern ober 
33ewobnern ju erregen." 

2lrf. 3: Ü)iefeß ©cfefc wirb ber 53ejfätigung ber Kammern gemäß 
ben QSeftimmungen beß ©efefceß Pom 19. «SJlärj 1939 unterworfen 
werben. 

2lrt. 4: &er <Präßbent beß Sfliniflerratß, SOiinifler ber nationalen 
93erteibigung unb Äriegßminifler, ber SSijepräßbenf beß Sttinifterratß, 
ber ©iegelbewabrer, 3u^l«tinifler, ber ^nenminifler unb ber 
^olonialminifler ftnb mit ber 3(ußfübrung biefeß ©efe^cß faber auf 
feinem ©ebiet beauftragt. SDie Veröffentlichung erfolgt im „Jour¬ 
nal offioiel“ ber franjößfchen Dlepublif. 

SBorflaut beß ©efe$e.ß, welcbeß fi<b gegen bie 
außlänbifche <Propaganba wenbet: 

2lrt. 1: 2ßer mittelbar ober unmittelbar, in welker §ornt unb $u 
welchem 3^**1 *$ auch fei/ Pon außerhalb fpropaganbamittel erhält 
unb eine politifche ^Propaganba betreibt, wirb mit einer ©efängniß* 
ftrafe Pon 6 Sftonaten biß ju 5 3abr*K unb mit einer ©elbffrafe 
Pon 1000 biß ju 10 000 ^raufen bestraft. 

6* 
83 



Sille SObitfel, bie ju biefer ©efe^eaübertretung gebient fjaben, werben 
befdjlagnafjmt werben; baa Urteil wirb non $afl ju §all ifwe 53e* 
fdjlagnafiunung, Sluffjebung ober 33ernicbtung befbimtnen. 2)aa ©ericfyt 
wirb aujjerbem für bie &auer von wenigfbena 5 unb Ijöcbfbena 10 
^afjren ganj ober teilweife bie bürgerlichen, privaten unb Familien» 
rechte, bie im Slrtifel 42 bea @trafgefei$bu<bea verjei<f>net jinb, ob* 
fprechen fönnen. 

Slrt. 2: 2ßer vom Slualanbe unmittelbar ober bur<b eine 59tittela* 
perfon ©elbmittel erhält, bie bie Vergütung für eine Dieflometötigfeit 
ba'rfbellen, rnufj im Saufe von 8 ‘Sagen, vom Satyltag ön geregnet, 
bei ber <Polijeibef>örbe feinea SGßofmorta unb in ^)oria beim ^Polijei* 
pröftbium bovon Slnjeige erfbaften, unter Slnbrotyung einer ©elbfbrofe 
von 100 bia 1000 §ran!fen, ofme 3Birfung ber im Slrtifel 1 biefea 
©efc^ea oufgefübrfen ©trafen, fatla ihre Slnwenbung jutreffen 
würbe. 

©in ©efe% wirb bie Sluafütyrungabebingungen bea vorliegenben Sir* 
tifela bejbimmen." (1) 



XL Süerjttfemtg beö frast^oftfd^cn 2Ötr*f<fyaff$* tutb 
jjjanbelöUbettö* 

©roßbanfen. 

ü£)tc größte Stolle für baö fommerjielle Sieben in ^ranfreiß) fpielen bie 
großen ^Prioatbanfen. ©ic ßnb burß> ein feine# Steh mit ben Jpanbel#* nnb 
^nbußrie-Unternebmungen burß) .Kapitalanlagen nnb in $orm oon .Krebiten 
unb Beteiligungen eng \>erftricft unb beßerrftben fowoljt bie (Politif al# aud) 
bie ©ewinne ber Unternehmen. Xtßerliß) mad)t ßd) ba# burß) bie (Sin* 
riß)tungen Pon ©pnbifaten, bie eine Xt 2lufßß>t#rat über bie ^nbuffri* &<*** 
flcllen, bemcrfbar. (Ergänzt wirb biefe jubifßje Bormad)tßellung noß> burß) 
bie gewerffdjaftlicpe Binbung ber Arbeiter an bie S.®.X 3>er jubifd)e (Ein¬ 
fluß bei ber Beteiligung an einem großen ©rubenunfernehmen jum Beifpiel 
iß alfo hoppelt geßdjert: (Einmal burd) ba# ©clb ber jübifßjen Banfen, jum 
anbercn burd) bie Beberrfd)ung ber Bergarbeiter in ber S.®.$. $>ie ©roß¬ 
banfett f(ßalten ßß) auß) in ßaatlißje ©roßunterneßmungett ein, wie Sifen- 
bahnen, .Kanalbau unb fo fort. &abei fommt ißnen bie (Stellung ißrer 
Staff egenoffen in ber Stegierung jugutc, wenn bie Banfier# niß>t felbß bort 
pertrefen ßnb. 2>a# Büro ber Sffeftcnbörfen (Bourse de® Valeurs) 

«_ 

fefct ßß) au# folgenben 2(uben jufammen: Sßrenpräßbent: 3ean ®olbfß>mibt; 
Bijepräßbenten: üDaoib Bloß), Sremieup, (Paul £epp; ©ß)a$meißer: Stöger 
Blum; ©efretäre: Groller unb ^oppeßoff. 

£>ie rein jubifßjen (Pripatbanfen ßnb: 

Banf (Propper & Sie. 
Banf ^aeque# ®unjburg & Sie. 
Banf Daniel ®repfu# 
Banf 0. Bemberg 
Banf Zfyalmam 
Banf £oui# £)repfu# 
Banf ©eligmann 
Banf Stapßael & Sie. 
Banf SEßirabaub (Filiale ber Stotbfßßlb) 
Banf Eajarb $rere# 
Banf .p. SGBorm# & Cie. 
Banf X SBßorm# & Sie. 
Banf X 3- ©fern 
Banf .peine & Sie. 
unb bie wißßigßc Pon allen: bie Banf Stofßfß)ilb. 
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93on biefen jübifchen ©rofjbanfen ftnb jum grölen Seil bie Itrebif- 
anftalfen, Dcpofttenfaffen unb Darlehenöbanfen abhängig. 

®ic Ärebifanftalten, bie aus ben alte« franjöftfchen SJejirfä* 
«ttb $amilienbanfen ^erborgegangen ftnb, benen ber fleine @parer fein ©elb 
anoertraufe, flehen oorwiegenb unter fitbtfd^er Kontrolle: 

Credit Lyonnais: 

(Einer ber beiben Eigentümer ifl mit einer $8erwanbfen ber 3yben 
Euphrufft unb Dlothfchilb oerheirafet. 

Comptoir National d’Escompte: 

wirb teilweife Pon Otothfcfyilb fontrollierf. Einer ihrer Leiter ift ber 
3ube £5e<hmann. 

Societe Generale: 

wirb pon einem Slertrauenömann beö 3uben $inalp, 2(nbre 53enac, 
Perwaltet, einem ehemaligen ©eneralberater ber rabifalen <Sojia» 
liftifchen gartet unb ^abinett«d>ef be$ 3uben Olapnal. Die Filiale 
ber ®cfellf(haff, bie E.X£.3-$., wirb Pon einem nahen Slerwanbten 
ber <Pereire, Parcel Ehompin, perwaltet. 

Credit Commercial de France: 

wirb Pon ben 3yben 3* unb SDlercier Perwaltet. 

Banque Nationale du Commerce et de 1’Industrie: 

hat jum Seifer ben 3ybcn ©alotnon, perwaltet wirb fie pon bem 
3uben ^)iere £anlj$ Pon ber Q3anf 2fbant, perbünbet mit bem 3uben 
Epen Pon ber @ociefe fpiepel. 

Sooiete Marseillaise de Credit Industrie et Commercial: 

3m 93erwaltung$rat ftnb bie 3uben §auftin-3ouet**Patre (pon ber 
Samilie <Paftre, bie mit ©olbfebmibtö unb Dlothfchilb# Perbunben tjl); 
^llfreb Oppermann (pon ber Compagnie de Suez) unb 3can 
Shierrp, beffen 9$ruber franjöftfe^cr ©efanbtcr in SSufareft unb ber 
mit ber 3«bin Sdabine Pon Dlothfcfyilb perheiratet ijt. (1) 

‘Die @ef<bäffßbanfen (Banques d’affaires) haben bie #uf- 
gäbe, ©efchäftögrünbungen $u finanjicren ober in ©elbnot geratene Unter¬ 
nehmungen ju unferflühen. <Bo würbe bie große jübifche Tlufomobilfirma 
Eifroen mit .fMlfe be$ 3yben §inalp Pon ber Banque de Paris et des 
Pays-Bas wieber flott gemalt. E$ würben überteuerte SBertpapiere ber 
®efellf(haft Eifroen auf ben 59tarft geworfen unb auf biefe SGßeife bie fletncn 
@parer betrogen. 

Die £5anf be$ 3«ben §inalp ift bie bebeutenbfte unb berüchtigte unter 
ben ©efchäftöbanfen. @ie fontrolliert eine große Tlnjahl jentral* unb oft* 
europäifcher hänfen, bie gefamte maroffanifche unb jum Seil rumänifeße 
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Wirtfcpaft, inßbefonbere bie <Petroleum*3flbufl:rie. 1934 unb 1933 unter* 
nahm §inalp mit bem ©etreibejuben $)repfuß ertragreiche ©chiebungen, 
tnbem er rumäniieheß ©etreibe burch 3wifchenlanbung in Maroffo maroffa* 
nifch machte, um eß fo erheblich günftiger nath §ranfrei<h einpiführen. 
«poracc §inalp gilt alß Q3anfier ber SSolfßfront unb Sinanjberater Seon 
SSlurnß. 

Sieben biefer außgefprochen jübifepen ©efcpaftßbanf bcftc^t noch bic 
Union Parisienne. Angeblich fiept fte unter protefiantifepent Sinflufj, rer* 
maltet aber wirb fte t>on bem 3«ben Souiß Sion. 3« ber Banque Ottomane 
jinb bie 3ubcn Sinalp unb 53etpmann wieberjufinben. Alß ©cfcpäftßbanfen 
in fiibifcper J£>anb ober Kontrolle finb weiter ju nennen: Banque des 
Payes de l’Enrope Centrale mit ©ir *p. 93arf, ©atte ber 2$übin Q3epr, 
unb bie 3uben ©rueneberger, 3* Map Otto Sftientepcr; bie Banqne 
Franqaise et Italienne ponr l’Amerique du Sud, unter Sinflufj 
ber 33an! Sinalpß; 93anf Hypotheeaire franco-argentine, mit bem 
3uben Savib Weil! von ber Banque Lazard; Banque Franco- 
Japonaise mit bem 3wben 33aron 91. bc ©unjburg unb £)eutfcp von ber 
Meurthe mit ben 3uben JjMrfcp unb 33robffp unb bem ©rafen be ©ainf* 
©auveur. 

£>ie X>arlehrnö* unb £)epofitenbanfen h®ben bie Auf* 
gäbe, Unternehmern unb 3nbujtriellen ©clb ju leihen unb SBorfcpüffe auf 
Wertpapiere $u geben. £)ie brei grö§ten unb wieptigften ftnb in fübifeper 
.panb. 
Caisse generale de prets foncieres et industriels: 

(Allgemeine .Kaffe für ©runb* unb 3nbuftrie*!£>arlehett): 

wirb von bem 3yben ©eorgeß Menbelßfoptt von ber 93anf 
mann & Sie. verwaltet. 

Credit mobilier industriel: 
wirb geleitet unb verwaltet von ben 3«ben 3* 23locp*Saine, von 
ber 93anf Sajarb, <p. $)avib*WeiIl, Sp. Mannheimer unb @. Worm* 
fer (Mitglieb beß jubifepen 3entral*.Konfiftoriumß). 

Union industrielle de credit: 

jählt ju ihrem 93erwaltungßrat bie 3ubw Jpenri Sahen unb 3cftn 
Maroper von ber Q3anf Sajare. 

Manien jweiten Stangcß. 

Sooiete Parisienne de Banque, mit ben 3uben ©Buhmann, 
D?. Sehmann unb A. ©inger. Banque Adam, mit bem jübifepen ©rafen 
Dtaoul be Sicci unb ben 3yben ^P- Sanp 3ean 9lheimß, ©cpwiegerfopn 
von Souiß 35repfuß. Banque Transatlantique, ber bie 3uben 91. $oulb, 
Jp. 33locp, ©. ^Propper, S. Mapl*Samberf, S. Abler unb M. W. Arcpanwffi 
angehören. 
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©enoffenftbaftöbanfen. 

Union financiere ponr rindustrie electrique, fonfrolltert 00h 
beit 3uben (E. Vertier unb Gatter 0«n ber 93anf Dtotbfdjilb, fowie Stöbert 
Jpecfer. Societe Financiere Electrique wirb 001t ben 2fuben (E. 2E)ter* 
cier, 9t. Jjjecfer unb ®a0ib SGÖeifl 0erwaltet. Societe Centrale pour 
1’Industrie Electrique, mit beit 3uben 9t- 4?ccfcr, (E. SGBcpI uttb 
X JpeiH>r0ttn. Credit Electrique mit bett 3uben 9t. klaffe, <p. $)a0ib 
SSßeifl unb Dtafenberg. Union pour T Industrie et relectricite 
wirb 00« ben 3uben (E. SDtercicr, 3. SDtaroger, 0on ber Q3anf Sajarb, Jpetfer 
unb (Emile £e0el, fawie 28epl 0erwaltet. Union europeenne indu¬ 
strielle et financiere mit ben ^ubett 5Bepl unb £. £ion. Credit 
National: ba« UnUifyit«mitee befielt au« bett 3uben 9t. 33err, #. (Eaben, 
(Eb- Soulb uttb (E. SOtercier. £>ireftor ifl 93aumgarfner. Credit Foncier 
Franco-Canadien: 95orjt^enbe ftnb bie jübtfetjen ©rafett (Eaben b’Xt0cr« 
uttb EDhnfe be (Eamanb«. 

93crfi<berungewcfen. 

2>aß fehlen att ftaatli^en ©«dalberfttberungen uttb äbnli<ben (Ein* 
ritbtungen gibt bem 95erjt<berung«wefen eine bef0ttbere 53ebeutung. (E« ifl 
mit ber jubiftben J&otbfinanj ettg 0erbunben, ba e« neben feiner Stellung 
eine ebenf« ft<berc .Äapitalßanlagc wie b°be ©ewinnc bietet. Xt graben 
95erft<berungen werben bie falgenben 0«n ben 3uben beberrfdjf. 

$)ie ältefle franjäftfdbe 95erjt<berung „Nationale“ wirb 0erwaltet 0«n 
9t©bert 00n 9t0tbf<bilb unb §. SOloreau. 2fm 95erwaltung«rat ber „Assu- 
rances Generales“ ft^t (Ebouarb 00n Dtatbftbilb, ^Präftbent be« fübif<ben 
.ßonftftcriumö 0«n granfreicb- £>iefe beiben greffen ©efeflfdjaften ftnb mit 
ber „Phenix“ unb „Union“ 0erbunben. 3n$9cfftm* beträgt ber ©efamt* 
beftlj biefer ©efeüfcbaften fünf SDlilltarben §ranc«. 

$)ie Heineren 95erft<berung«gefeflf<baften jeigen einen äbnlitben ©rab ber 
95erjubung. „Abeille“ mit bem ^uben SÖlartje, fpr. Sortier. „Prevoy- 
ance“ flebt unter ber Äontrolle ber j'übif<ben 53anf „@tern", beren einer 
$>ireft0r Eeiter ber ®efellf<baft ifl. $)er 930rjtbenbe be« 93erwalfung«rate« 
ifl ber 3«be <Paul SDtapen. @ein @«bn SDtapen ifl Verwalter. „Union 
et le Phenix Espagnol“ werben berwaltet 0«n ben 3uben Xfreb <Pe* 
reire unb Dtene Sttaper. „Alliance regionale de France“ wirb 
fontrolliert 0«n ber Q5anf <Pr«pper. „Concorde“ mit bem ^uben (E. SJtbr* 
purgßj. „Reunion“: Söorftljenber ber 3«be @<bwob b’J^ericourt; 95er* 
Walter bie 3ub«t S- Hemberg unb J£>. (Eifroen. „Reassurances“ mit bem 
3uben (Eaben b’Xt0er«. „Seine et Rhone“ mit ben 3uben 9tene 55ern* 
beim, bem ©rafj^mtnobilienfaufmann be« <Parifer 93e$irf«. 
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$>ie jübif<hcn (Energictrnfte. 

3n &«» flfoöctt 0a«*, SÖßaffer* unb (Elcftrijitatögefettfdfaften ftnb eine 
b$trad>tUche 2(n$ahl ber im Banfwefen genannten 3ub«n wieber an&utreffen. 
5)icfe großen @efet(f<baften werfen burd? ihren tägigen Umfaij erhebliche 
tSewinne ab. ©o fann e« nid>t Sößunber nehmen, bafj ber jübifdje Anteil 
an ben angeführten Unternehmungen fehr grofj ift. 3Me auffälligfte (Er* 
Meinung babei ift, bah ein jubifeber Battficr oft jugleicb in mehreren 0efeH* 
fthaften al« ^Präftbent, Btjepräftbenf ober Seifer oertreten ifl unb jt<b fo 
an ben ©ewinnen mehrerer ©efeflfebaften beteiligt. 

Comp. Parisienne de Distributation d’Electricite (C.P.D.E.): 

Bijepräftbenfen finb bie 3uben S. Sion unb (E. SOtercier. Unter ben 
übrigen jubifdjen @ef<bäft«führern ftnb -9t. Sttatyer oon ber Banf 
9tothf<bilb unb §. SDtetyer ju nennen. 

Comp. d’Electricite de l’ouest Parisien: 

Borfthenber: (Erneft SOlereier. 

Comp. Centrale d’Energie Electrique: 

Beauftragter @ef<baft«führer: 9tofenwalb unb 0. ©cbwob b’Jperi* 
court. 

L’XJnivers Electrique et Financiere: 

Beauftragte ©efcbäftöführer: bie 3uben % <Paraf unb <p. SDtaffe. 

L’Union Houliere et Electrique de Centre: . 

9t. SDiatyer oon ber Banf 9tothfcbilb. 

F. Chaux-Werke: 

% <Paral ifl beauftragter @ef<bäft«führer. 2(ufjerbem §rancf. 

Comp. Generale des Eaux: 

(Ebgar ©fern. 

Comp, des Eaux de la Banlieu de Paris: 

9t. fötaler oon ber Banf 9tothfd>ilb. 

Comp. Generale du Gaz: 

Borftfcenber: (E. ©fern; fPräftbcnt: 9toberf (Elliffen. 3Cufjerbem bie 
3«ben 3)1. ©fern, @raf SOtoife be (Eamonbo unb 3* Elliffen. 

Comp, du Gaz et des Eaux de Tunis: 

<Präftbent: ©. <Propper; 9te<hnung«fommiffar: fPropper. 

Societe d’Eclairage, Chauffage et Force motrice: 

wirb oon bem 3u&en (£• ©fern verwaltet. Societe Lyonnaise 
des Eaux oon (Ernft SDtercier; Societe du Gaz et de l’Eclai- 
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rage de Marseille: ^Präftbent: X Oppermann. Societe Gaz 
et Eaux: SSijepräfibent: ©. <Propper. ter Comp, de Gaz et 
l’Eclairage, in ber Societe de Gaz bon <Pari$, unb in ber 
Comp, du Materiell d’Usines ä Gaz ift ber Stsbert 
©Hiffen ©efepäftsfübrer. (1) 

SranSportwefen. 

©inen ebenfo einträglichen ©ewinn wie bie ©nergiegefettfdjaften bringen 
au<p bie Sran$portgefeIlf<baften ein, bie nur jurn geringen Seil jtaatli<b ftnb. 
©<pon ^eif bem 2luffommett ber erjten ©ifenbafwen fyat ft<b ba$ 3uben*um 
an bem XtSbau beteiligt. Deshalb befinbet ft<b audj Ifeute nod) ber über* 
wiegenb größte Seil ber ©ifenbafwgefettf(baften in jubifdjer ^>nnb. £>er 
^Präfibent be$ .ßomifeS ber ©ifenbafmnepbireftion §ranfreicb$ war bor ber 
teilweifen S3erftaafli<bung ber 3ube ©bouarb Stotf>f<bilb. 3n ber an ©teile 
be$ Komitee gegrünbeten Societe des Chemins de fer ftnb bie 3«ben 
Stene EEftaper, fpiere ©etten <Piere Sf)ierrie$ unb ®rünbaum=Q3allin ber* 
treten, neben Stueff, bem ©eneralbireftor ber Äapifalbewegung 
(mouvement des Fonds). Xon ift ©eneralinfpeftor für Brüden» unb 
©traftenwefen. 

Comp. d’Alsace et Lorraine: 

3$rael, ^Präftbenf ber JpanbelSfantmer in ©trafiburg; SJtitglieber be$ 
©iienbafmnefcberwaltungSrateS: SJetfer unb Sebp. 

Comp, de l’Est: 

23aron 3amet5 bon DtoffffCnlb unb ber 3«be Sortier. 

©taatlicbe © i f e n b a n g e f e 11 f cb a f t: 

©plbain Shrepfus ift ©eneralinfpeftor ber SSrücfen* unb ©tragen, 
Söorftpenber beS ©eneralrafes für 23rütfen« unb ©trafjenwefen unb 
be$ Oberften States für öffentlidje Arbeiten. J^eilbronner, ©taatsrat 
unb S3i$epräftbent beS S^ntral^^onftftoriumö, baneben SÖtitglieb beS 
©ifenbafwnefjberwaltungSrateS. 

Comp, du Nord: 

©eit if>rer ©ntftefnmg unter Kontrolle ber StotbfChilb. 53aron 
©bouarb ift SSorfilJenber beS S3erwaltung$rateö, St. SDtaper, 93i$e* 
präftbenf; bie übrigen SJtitglieber ftnb bie 33rüber Xtfffona, ®up, 
JP)enrt>, Nantes Stonel unb Stöbert Stotbf<bilb. SSeratenber ©f>ef* 
Ingenieur ift Xbrabam. 

Comp. d. Ch. d. F. Wassy et Saint-Dizier: 

S3orftfcenber: ©bouarb bon StottyfChilb. 

Comp. d. P. L. M.: 

Seifer: 33aron Stöbert bon Stot^fdjilb. 
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Comp. d. Ch. d. F. de Provence: 

93orftpenber: 3flc<iu** ©fern. 

Chemin d. Fer de Saint -Etienne-Firminy-Rive- de -Gier unb 
Chemin d. Fer rotues d’Algerier gemeinfamer Seifer beraube 
3enn <Paraf. 

Comp, des Chemins d. F. du Maroc: 

wirb oon Stofpfcpilb fonfroliiert. 

Comp, de lTndo-Chine et du Junnan: 

Seifer ber 3ub« Sacqueö goulb. 

© f r a ß e n b a p n g e f e 11 f <p a f f Hn *P a r i s unb bes ©eine* 
3>eparfemenfS: fiept unfer ßonfrolle bes 3uben ©iegfrieb 
<Propper. 

bas übrige 93erfeprs* unb SranSporfwefen ift ftarf oerjubef. ®er 
bereinigte graepfenoerfepr wirb oon ben beiben fübifepen 
Seifern Daniel Srepfus unb @raf 3ean <Paflre oon ber banf Daniel 
®rebfuö berwalfet. Daniel Srepfus ift au<p bei ber Comp. Navigation 
Sud-Atlantique wieber anjufreffen. 3n ber Comp. Generale Trans- 
atlantique ßpf ber 3«b* bnumgarfner als Verwalter. 3n ber Comp. 
Industrielle du Materiel de Transport ifl als Verwalter ber 3ube 
5)?afpieu ©outpaup tätig. ^Präßbenf ber Comp. Fluviale d. Transports 
et Remorquage ift ber 3ube (E. (Eapen. £)ie Comp, pour la Navi¬ 
gation sur le Rhein berwalfen bie 3«**«» £. S23lo<b unb Seop. £>ie 
Comp. Generale de Transports Maritimes ä vapeur berwölfef 
3(. Oppermann. !©ie Sooiete Air France, eine ber größten ^lugjeug* 
gcfellf<paffcn (Europas, wirb bon ben 3ubcn Daniel JjDagenau, Diene SÖlaper, 
<P. S. SBeitter, berwalfet. 3n Algier berfriff bas jubiftpe £aus SEBorms bie 
Air France. SSorßpenber ber Comp, aerienne francaise ift ber 3ube 
(Eapen b’^lnbers. (1) 

®te 3«ben in ber &riegsinbttfftie. 

25ei ber jtriegSerflärung 1914 faßen in ber itommiffion ber Eöireftion 
bes ^omifes ber ßüffenwerfe bie beiben 3«ben Seo Sewp unb 2llpponfe $oulb, 
'präßbent unb beauftragter Verwalter ber Hauts Fourneaux, Forges 
et Fonderies, Verwalter ber Comptoieres de Longwy. Seon Sewp 
berWaltefe bie Comp, des Forges de Chatilion - Commentry, 
Neuves Maisons unb faß ebenfalls im Comptoir I/ongwy. 2fußerbent 
war er Präßbent ber Chambre syndicale ber ^riegSmaferialfabriJanfen. 
3lu(p peute iß ber jübifepe Anteil an ber DtüfhmgSinbuflrie bea<pflicp. £)abur<p 
erbälf bie ßparfe ßriegspepe beßimmfer fübifeper Greife eine einfatpe 
(Erflärung. 



Beben beit jübifd)en .Kapitalßanteilen bei beit @cbneiber*5öettbel»9Bcrfen 
fittb folgenbe jubelt alß ©rofifabrifanten ju nennen: (Eitroen, bcr neben 
2lufoß nnb Eaftfraftwagen inßbefonberß Zanti, ©efdjoffe unb Sorpeboß 
herjMt. 3hm «ob Bofengart gehören auch bie grofjen $api* nnb SHunb* 
reifegefellfcbaftcn. üöie ©efcpühc liefert ber obengenannte Eewp, ber bie 
gabrifen Don (Eommentrp beft^t. ©ewehre, Patronen, 9)lafcbinengcwehre, 
Bomben, ©rannten ufw. fteflf ber 3«be Bajtl 3fthar°ff« $)i* ©aßmaßfen 
werben Don ber Societe d’Etudes et de Constmction du Material 
de Protection fjergeftettt; ftc fleht unter Leitung ber ü^uben Braun unb 
§ranf. $riegßgafc werben Don ben 3uben Äloh, SOlannhcitncr, ?£öcil unb 
Berr crjcugf. 

•Oinju fomtnen bie Bicfel*, Äupfcr* unb (Eifert* fowie bie (bemifdjen Berg* 
werfe, bie ft<f> in j'übifcber Jpnnb befinben unb weiter unten genannt werben. 
3u ber $tugjeuginbuftrie ^at baß 3wbentum fogar einen Äonftruffcur, Bloch, 
aufjuweifen. #ier bie Bilanj feiner .ßonfiruftionen int JjDerbft 1938: &ie 
„Bloch 210“, jweimotorige 50^afchine, „©nonte“ unb „Bhone 14 N“ Ratten 
19 töbliche Unfälle ju Derjeichnen. &aß 3ftöbflugjeug „Bloch 150“ erwicß 
ft<h alß unbrauchbar. ®ie jweimotorige „Bloch 200“ follte eine ©efchwinbig* 
feit Don 300 Kilometer crjiclen. 3tt 3Birflichfeit ift eß Derboten, mit ihr 
190 Kilometer ju überfteigen, bamit nid>f bie Flügel abbrechen. @o flellt 
ein franjöftfcheß Blatt feft, auß bem biefe Angaben entnommen ftnb: „©in 
3ube gewinnt Millionen, inbem er franjöftf<f>e @olbaten tötet.“ 2>iefe 
blutigen (Erfahrungen fonnten eß bennoch nicht Der^inbern, bafi in einer neu 
errichteten §lugjcugfabrif in Banteß jwei 3uben alß Berater beß Eeiferß 
hinjugejogen würben, (E. .ppmanß auß .pollanb unb X (E. Oppenheimer 
auß ©eutfcblanb. 

$et jübifche Anteil an ber chemifchen <Probuftton §ranfrei<hß« 

®ie jübifche Beteiligung an bcr chemifchen ^nbuftrie unb an ben Berg* 
werfen entfpridjt ber Beraubung ber bißhcr behanbcltett Unternehmen. Bei 
ben Mines d’Ostricourt ifl ber 3ube £. 3aoal, bei ben Mines de 
Vicoigrne Noeaux et Drocourt ber 3u&e *Paul SXBeifj, bei ben Mines 
de Carmaux ber ^ube 9)1. <Pereire, bei ben Minerals de Mokta el 
Hadid unb ber Societe du Djebel-Djerissa bie 3uben Ecwiß nnb 
3)aoib Dteigbeber, bei ben Produits chimiques, Mines de Potasse 
de Blodelsheim ber 3ube Bapmonb Berr, unb bei Asturienne des 
Mines ber 3ube <Pereire unb ber 3ube Baron be ©unjburg. ®ie fpottafche* 
fProbuftion fontrolliert ©eorgeß Eeop. 

Xtch bie (Erböler jeugniffe ftnb jutn größten $eil in jübifchcm Befifc. 
®ie „Banf Don fpariß unb ben Bieberlanben“, bie bem Sinalp gehört, 
fontrolliert folgenbe Unternehmungen: ©tanbarb Oil, Steaua Romana, 
Steaua Francaise, Omnium International des Petrolee, Co- 
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lumbia, Societe Francaise des Petroles, la Standard Franco- 
Americaine, bie Societe Franco-Americaine de Raffinage, bte 
Societe Economique, bie Camp. Generale des Petroles »on 
ÜÖUrfeille. 

$>er SOtercier ift ^Präftbent unb bemalter ber Cie. franqaise 
des petroles, ber au<b bie Saben^ujier, Stap&ud @alem 
mtb *ßaul 3Bei£ angeboren. 5Dtercier ift ebenfalls spräjtbent unb Söerwalter 
ber Omnium international des Petroles, ber bie 3u&cn Setn?* 
@fraufj, Dt. @alem unb SOlaurice @tern angeboren. £>ie gleite (Stellung 
nimmt Vertier aud? in ber Steaua Fran<?aise ein. 3W ^SerwaltungSrat 
ber (Petroleumabnebmer ft^f ber 3u&e 591* 35auer, ber gleichfalls in ber 
Raffinerie de Petroie du Nord arbeitet, jufammen mit ben ^uben 
Q5runfcbn>ig, (Eaben*§uiier unb (Paul SCßeifj. (2) 

i 
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XIL frattjoftf^c Jöattbel tfl eilte jubifitye Domäne* 

(Seit feinen Anfängen wirb bas Jpanbelsleben in feinen verfchiebenartigen 
©rfcheinungen vom ^ubentum befonbers bevorzugt. ftranfreich unter» 
ftü<?tcn biefc ^enbenz bie günfligett ©egebenheiten, bie ftch aus politifchen 
(Situationen unb günftigen ©inftellungen ergaben. 

innerhalb feiner fontinentalen ©rennen beherbergt §ranfreich ^»eute 
nach §eftfiellung beS 2lufjenminifterS 33onnet runb 3V2 SJlillionen 2(uSlänber. 
Sßenn bie ja^trei^en Dlaturalifierungen feit bem Söaffenftillftanb hinlu* 
genommen werben, fonttnf auf 10 $ranzofen 1 2luSlänber. £)ie §remblinge 
toffen ben fleuerpflichtigen (Parifern 143 Millionen Francs, bem ganzen 
Eanbe aber fafl 1 SOtilliarbe im (0 

Von ben 31/2 Millionen §remben ftnb nach franjöftfchen ©chäljungen 
mehr als 1 -Sftitfion 3uben. ©ic beft'hen ein boppeltes VetätigungSfelb. 
©inmal grünben fte als Drganifatoren ©efettfehaften, bie bem $änbler unb 
^»anbwerfer burch Krebiferleichterungen bei ber (Einrichtung von ©efchäften 
helfen wollen. ©ie tragen Olatnen wie: Les amis des travailleurs, 
Comite du droit d’asyl, ober weniger offen: Credit cooperatif de 
commerce et de l’artisanat, beren ®efdtjäffSführer j. 33. Maurice 
©hurinffi, Israel ©zulbiner, Vruno Verlowifc unb anbere ftnb. 

©eiche ©efettfehaffen finanzieren bie Veugrünbungen von ©efc^äffen ber 
(Emigranten, bie balb ben franjöftfchen .pänbler unb Jjjanbwerfer burch ihre 
ffrupellofen ©efchäftSmethoben vernichtet ha^«* ©ie felbfl aber melben, 
wenn fte genug verbient h<*b*u, ihren KonfurS an, ben fte mit entfprechenbem 
©ewinn abfchliefjen. 2)urch folche Olachenfchaften fommen bann 3&hl*u 
zuftanbe wie biefe: 

1932 machten bie Vanfrotte unb Eiquibationen ber ©migranten 18,? 
vom Jpunbert aus. 

1933 flieg ihr Anteil auf 22,4 vom J^unbert unb 

193? fogar auf 2?,? vom Jpunbert. 

*£roh ber glucflichen 3*if ber VolfSfrontregierung, in ber bas 3ubentum 
in bie #anbelSgerichte einbrang, betrug ber 2lnfeil ber ©migranten 1936 
noch 2? vom Jpunbert. SDiefer 3uflanb §at ftch iu ben folgenben fahren 
wenig geänbert. 

£>ie Vernichtung beS mittelfldnbifchen Kaufmannes gefchieht burchauS 
im (Sinne ber jubifchen Volfsfrontpolitif, beren (Sprecher £eon Vlum im 
„<Populaire" vom 29. ©ejember 1932 fchrieb: 
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„£)te «einen ßaufleute ftetten fojiale Xtachronismen bar; fte ftnb 
baju verurteilt ju Perfcbwinben, unb es ift fowohl für fte felbft als 
au<b im ^nlereffe beS VerbraudjerS gut, bafi fte Perfcbwinben." 

18 000 franjö'ftfcbe ©efebäfte ftnb als Opfer biefer Politif 1938 in ber 
Legion ^>ariö $u Perjeicbnen gewefen. (2) 

2)ie größte ^onfurrenj babei machte bie ,,©inbeitSpreiS*Unternebmung" 
beö jubifeben ßonfortiums Horft 9ttuj au$. (F$ g^t §rftttfwty t)avon 300, 

»an benen febeö einzelne 5 932ittionen Perbienf. ©ie treten an bie ©fette ber 
franjöftfcben mittelftänbifcben ©eiebäfte, neben ähnlichen jubifeben ©rofr 
Unternehmungen. £>ie £ebensmittelgef<bäfte, Dteftaurants unb Hotels $. V. 
jtnb ein auSfcblieftlicbeS 9)lonopol ber jübifeben ©efettfebaft Pofin, bie über 
ganj $ranfrei<h ein Vefc »«>« ©. m. b. H* mit ihren . jahlreicben Filialen 
fpannf. 

X)aö ift bie jweite Hauptaufgabe ber jubifeben Jp^bl^r. @ie bringen 
in bie ausfcblaggebenben Organifationen unb VerwaltungSftetten, fowie auch 
in bie grofjen H<wbel$unternehmungen. Xtf biefe SGÖeife ftnb fte imftanbe, 
bie nationale Hanbelspolitif ju ©unften ihrer ©efchäfte ju beeinfluffen. 
“Die beiben H^uptbetätigungSjentren ftnb Paris unb baS (Elfafj. 

©ie H&ubelSbörfe in Paris, als bie ©pitjenorganifation, jeigt 
folgenbc Verfantmlung: für SOlehl ift 2. 2. Srepfus juftänbig, 9)2ittiarbär, 
©enator unb ©eneralfonful von Dtumänien, ein hoffen, ber einer ©efreibe* 
politif in §ranfrei<h fehr $u ©ute fomtnf; für ©ran unb Äonferoen bie 
3«ben Vloeb unb 3tbranßfp; für Xfohole unb Sßeine: Jg>cffc unb ©h* 3$rael; 
für .ßorn, 9)2eble, Bucfer u* a.: 3* 3^«cl, Kämmerer, 2. Sajare, Sepp, 
9?. £. £ePp; für ©prup unb guefer: X ßahn; für öle, ©chmalje unb 
3tttfer: Hausmann unb 3* uff* Xs 9ößu<berer bilben bie fogennannten 
„^uribifchen unb fiScalifcben Verater" bie febwarje Vörfe; ber jübifebe 
Anteil ift 40°/o. Sie Vermittler für 3«- unb ©pport ftnb ju SO°/o 3uben. 
3» P<tfi$ tmb in ber Propinj hüben fte 7?°/o ber gröfjten Xt* unb Ver» 
faufsunternehmungen in 3mm»bilien. (3) 

®ie gewerffcbaftlidje Vereinigung ber 9)2afler ber Hunbelsborfe ftanb 
1937 unter bem ©hrenpräftbium Pon 3«*n ©olbfcpmibt. 3fm Präftbent 
mar 3öC<>& 3$ta*l; Vijepräfibent SaPib Vloeb, X ©remieujr, ©. Qtttl, 
£aul SePp; ©ebapmeifter 9toger Vlum, ©efretäre ©. Groller unb Äopeloff. 
2)ie Chambre syndicale für DUmbfunfreflame weift bie 3uben £ouiS 
9)lerlin als Vorftljenben, Vleuflein als Vijepräftbenten unb Souiä ^ahn 
als ©eneralfefrctär auf. (4) 

$)ie Verichterftaffer ber ^ommiffion ber 3ottrePifton ftnb: 5)to^, !j>rep* 
fu$ unb Sttathan. 3)aS nationale Äomite für Preisüberwachung huf folgcnbe 
Sufammenfepung: 

Präftbent: 9)2. 9)2itton, früherer ©efretär ber Confederation 
generale dn travail; 
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©cneralfcfrctär t SOI. Q£ab$n*©alvabor, vom Conseil d Etat? 

SOlifglicber: SOI. 2>repfuß, für ben Jpanbelß* unb ginanjminifUr, 
für bic Söoltßwirfföaft; 55lum«<picarb, für bic Q3ergwerfc; 

SÖlüd), für bie öffentlichen Arbeiten; 9iatbam<Saben, für bie .Kolonien. 
6 3l(ben 7 SOlitgliebern. (5) 

$>er fpräftbent ber franjöftfcben £anbelßfammer ifl SOI. ^ciligcnfUin. 
®arauß ergibt ft<b, baff bie wicptigflen ftaatlicben unb banbelßpolitifcben 
(Einrichtungen §ranfreicpß in jübifchen ^ünben jtnb. 

“2(ber au$ bie Unterorganifationen werben von 3ybcn beberrfcht. (Eß 
itnb bie Chambre syndicale, bie eine 2lrt von beruföftänbifdjen .Kammern 
mit j. ftaatlichen SSefugniffen barfletten. 

®ie Chambre syndicale für ©etreibe», SOUf>h unb SOtüblengenoffen* 
fdbdft ba* alß ^räftbent 3Cßn ©olbfch'mibt, alß Söijepräftbenten SOtartin 
S35to(b, ©eorgeß Selpeup unb ^uleß £aegel, alß ©chabmeifler 3«cob %md. 
90°/o ber SOtaflcr für SSobcneraeugniffc an ber ^arifcr £anbelßbörfe jtnb 
3uben. 2>aß jeigt, bafj bie gefamte ©etrcibepolitif von ben 3uben beberrfcht 
wirb. ®ie Tlußwirfungen bat fowobl ber $erfleller alß auch ber 93erbrau<her 

s. 

$u fpüren. 

©egen (Enbe ber (Ernte wirb burch bic SJladwicbtenbüroß eine gute (Ernte 
befanntgegeben. 3>ic $olge ift, bafj ber franjöftfche 35auer fein ©efreibe 
biü% abfe^t. ©obalb baß ©etreibe von ben jübif^en £änblern aufgefauff 
worben ifl, verbreiten bie gleichen »ftaebriebtenbüroß bie STlad?ri<f>f von einer 
SOtifjernte. £>aburcb fleigen bie .Kornpreifc entfprecbenb, unb ber jübifebe 
#änbler bat fein ©efebäft gemacht. «Jtacbbem ber franjöftfcbe 33auer bureb 
fot<be SOlacbenfcbaften mebrmalß getäufebt würbe, erfanben bie jübifchen 
©ctreibefpetulanten im vorigen ©ommer einen neuen $ricf. ©egen (Enbe 
ber (Ernte würbe bie (Nachricht verbreitet, bafj rieftge ©ctreibeanfäufe in 
Argentinien getätigt worben feien. £>aß batte eine ©entung beß fransöftfehen 
.Kornpreifcß jur §olge. ©obalb ber jübifebe ©etreibebänbler baß franjöftfcbe 
^orn aufgetauft batte, vermummten bie SÖtclbungcn von bem SKiefencinfauf, 
unb baß ©etreibegefebäft war für ben jübifchen ,£>änblcr wieber einmal 

gewinnbringenb. 

©ol<be SOlacbenfebaften erflären baß 3lnjteigen ber greife beß franjöftfc^en 
Q5rotc$ in ben lebten fahren um baß dreifache. £abei erftieft @üb* 
Sranfreicb nach einer SOlelbung einer Q3auernjeitung auß Opon im ©etreibe. 

§ür bie übrigen Jjbanbelßfparten finb inßbefonbere jwei Sentren feflju* 
ffellen, in benen ber jübifebe Anteil auffatlenb Hart ift. ,Jn *Pariß, baß alß 
Jperj von §ranf reich alleß £eben in ft(p vereint unb baß eigcntlidjc §ranfrei(b 
verförpert. 2Cud> fytt bat ftep baß ^ubentum in ben ©<blüffelflellungen, wie 
au<b in ben J^anbelßgef^äften fclbff eingef<baltet. ®aß Q5üro ber Chambre 
syndicale ber SÖtafler fe^f ft<b auß folgenben ^uben jufammen: Spräfibent: 
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3aeob ^öract; Sbizepräftbent: 3(nbre ©remieup, $)aoib $23lodj>, <Paul £eop; 
©chahmeiber: Stöger 35lum; erber ©efretär: Stöger ©oben. ©h*en* 
oorjt^enber ber Kammer ib 3ean ©olbfchmibt. (6) 

Sieben bem ©etreibehanbel ifi baß ©efdjäft mit diamanten unb ^Pe^en 
zu 90°/o in jübifchem Q5e(th* ©ß gibt in <Pariß nicht weniger alß 1200 
jübifche <Pelj* nnb $eßhänbler. ®ie §abrifation «nb ber Verlauf oon 
Döbeln ib gleichfaßß $u 90°/o oerjubet. (Eeoitan «nb ©alerieß S23arbeß). 
©olbfchmiebe, 3nweliere unb Optifer werben j« 75% oon 3nben gebeßt. 

(7) 

£>er ©rofihanbel in SDtüfjen, Sieuheifen «nb ©eibenwaren wirb ju 50% 
oon 3«ben beherrscht. 35ie gleichen ©ruppen im ©inzelhanbel ftnb j« 60% 
jübifch* 35er ©<h«hhanbel Sowohl im ©rofi* wie im ©inzelhanbel wirb j« 
60 — 70% oon ben 3yben beherrfcht, währenb bie Jjjentben* «nb J£>ut* 
fabrifation, Sowie bie geSamte ^onfeftion j« 70 — 75% jübifch tfl. 35en 
gleichen Anteil nehmen bie 3«ben am ©chneiberhanbwerf. Sttobe* «nb 
©ihönheitßartifel fornmen j« 70 — 85% auß jübiS^jen .pänben. 

S)er ©rofzhanbel im 'Sitchgefchäft ib zn 90 — 97% oerjubet. !Oie 
©trumpfwirferei «nb ber Äurzhanbel en gros ftnb j« 98 °/o, ber ©insei* 
hcmbel s» 70 % jübifch* 

35ie Vertreter beß .ftaufmannßbanbeß im ©Ifafj ftnb j« 70 % 3nben. 
3m ©lSaft, bem anberen jübifchen Sentrum, fyat ft<h bie fchon oon jeher barfe 
jübifche Q3eoölferung Seit 1918 bttrdb einen groben 3«wa<hß auß 35eutfchlanb 
unb <polen erheblich oergröfiert. Stach bem Kriege Se^fe eine Bewegung inner* 
halb beß 3ubenfumß ein. 35ie auf bem flachen £anbe anfäfftgen 3«ben sogen 
itt bie $lcinftäbfe ttnb bie 3uben ber ^leinfläbte lieben ftch in ben gröberen 
©täbten nieber. 35er Jpanbel aber ib im ©Ifafj eine fab außfchliefjliche 
jübifd)e Domäne. 3(u<h fuer tb znnächb feßz«beßen, bab bie 3nben in ben 
hattbelßwidjtigen floatXt<hen wie gewerffcbaftlichen (Einrichtungen eine f«h* 
renbe Stoße Spielen. 35er ^Präftbent ber ©trafjburger Jpattbelßbörfe ib ber 
3«be ©bntonb 3Sröel, ber gleichzeitig im 3(ufft<htßraf beß ©lfafj*£othnngen* 
Sehen ©ifenbahnne^eß fi^t* Sbizepräftbent ib 3faae Q3toch jun., gleichseitig 
delegierter ber Stheinfchiffahrtßgefeßfchaft. die Jpaupfgefeßfcbaft für ben 
©ctreibehanbel „©obintep" iß jübifch. Jpauptaftionär ib 2l<hiße Q5aumann, 
3)ireftor 3nleß 30rael, Verwalter <Paul Q3lo<h* ©ie unterhält eine in 
©tabf «nb £anb oerjweigte Organisation jübifcher ©efreibeljänbler, Sobab 
ber ©etreibehanbel ein jübifcheß Monopol ib* ®aß gröbfe SOtuhlwerf beß 
©ISab gehört ben fübiSchen Familien £eop*33aumann, neben ©rofimühlen in 
©orbeil, ^Panfin, £pon, SDtarfeille «. a. m. 3)er Jjjopfenbanbel mit Jpagenau 
alß Zentrum iß $« mehr alß 90 % jubiSeh* 35aß ©leiöhe gilt auch für ben 
S3iehhanbet. 3)en bebeutenbben Sbiehhanbel betreiben bie ©ebrüber £epp. 
35aß SJtaflergeSchäft für 3m*nobilien in ©tabf «nb £anb ib in jübifchem 
55ebh* 
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XIIL $)ie Tfßettfutm 

S)ic franjößfdßen 9ßa<hri<htenagenturen beß^en ein große« Verbreitung«« 
gebiet. £>ie außerfranjoßübe treffe nimmt einen großen £eil ihrer 9fa<h« 
rieten bireft oon folgen Agenturen. $>abur<ß erhalten bic 2ßa<bri<btenbienße 
eine überragenbe Stellung, weil ihre Reibungen eine internationale Vebeu« 
tung beßben unb bemjufolge bie Ve&iehungen ber Sänber untereinanber 
beeinflußen fönnen. 

tiefer Stoße bebient ftdj ba« 3ubenfum in §ranfrei<b $ur SGBaßrung 
feiner politifcßen unb w>irtfd>affli4>en Söeltintereßen. Tiber au<b für bie 
innenpolitifcße (Entwitflung beft^t bie Tlgentur einen unnahbaren SBerf. 
X)aß 3wbentum ßat mit ißrer Veherrfdjung bie -3ßöglid)feit, mit ber treffe 
oon oben ber einßeitlidb in breiteßer §orm ba« Voll $u beeinflußen. Tlrtßur 
SJlaper Pont „©auloi«", ber £)ueßgegner £)rumontß, riet einmal einem 
Sranjofen: 

„©tühen ©ie ß<b auf feine Bettung, weber auf ben „©auloi«" no<b 
auf eine anbere; fe^en ßc aber 3ßren §uß um aßen ß^rci« in eine 
ober mehrere Tlgenfuren. ®ie Tlgentur geßattet eine geleitete, ano« 
npme Veeinflußung; niemanb fümmerf ß<ß barum, unb ße iß eine 
umfo ßeßere 2GÖaffe.'/ 

Sßaper erklärte, baß 3 — 4 internationale Selegrapßenagenturen bie SEDelt 
n>ie mit einem ©pinnemteh umfließen. (Sie wählen bie großen .Äapttalißen 
$u ihren ©efeßfeßaftern unb fönnen nicht anber« al« ben großen, finanjießen 
unb Politiken 3n<ercßctt bienen. 

©eitbern ber ^ube bie« SGBort fpra<b, ßaben bie ^uben eine befonbere 
$orm ber Veeinflußung entwicfelt: bie §alf<bmelbungen. 

£aoa«. 

Ü5ie älteße unb bebeutung«ooßßc Tlgenfur iß #aoa«. ©ie iß feit ißrer 
©rünbung ein jübifeße« Unternehmen. 1835 mürbe ße »on bem fepßarbifdjen 
3uben ©ßarle« £oui« Jpaoa« gegrünbet. Unter ihren früheren SJtitarbeitern 
befanben fteß ber 3ube Vernßarb SBolff, ber 1849 eine eigene Tlgentur, ba« 
SEBolff’fcße Selegrapßenbüro (3S.$.V.) grünbete. £>a« gleite brachte 
aueß bie ©rünbung ber britten jübtfeßen SBeltagenfur, ebenfaß« bureß einen 
^uben: ^ofapßat Veer, genannt Dteuter. 
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#aDas entfaltete rafch ein weites VetätigungSfelb. Von biefer Arbeit 
fchrieb fchon Valjac 1840: 

„3n ^Poris, rue Jean-Jacques Rousseau, befielt ein Vüro, 
bas Don Jjjerrn $aDaS geleitet wirb, früherer Vanfier, früherer 
Veftfcer ber „Gazette de France*, früherer EOtifteilhaber eines 
Unternehmens $ur Auswertung ber Don Napoleon erteilten (Erlaubnis* 
fcheine jur 3*it ber Äontinentalfperre. #err $abas hftt Diele 
Negierungen gefannt; er ift mehr für ?atfa<hen unb weniger ein 
Anhänger Don ©runbfäfjen; auch §at *r aßen Verwaltungen mit 
glei<her $reue gebient. SEßenn bie Eperfönlidbfeiten wechfeln, fo weih 
er, bafj ber ©eift niemals wechfelt, unb bafj bie Nichtung, bie ber 
öffentlichen Meinung gegeben werben fott, immer bie gleite ift. 

•perr J£>aoas hftt *ine Agentur, an beren Verbreitung niemanb ein 
3ntereffe ^atr weber bie EDliniflerien, noch bie 3^Uingen ber Oppo* 
fttion. deshalb" unterhält Jperr $aoaS in ber ganjen SBelt feine 
.ßorrefponbenten; er erhält als erfter alle 3*ilm*gen aus fämtli^en 
Säubern beS (Erbballs. Auch wohnt er rue Jean - Jacques 
Rousseau, gegenüber bem ^oftamt, um auch nicht eine SOtinute 
ju Derlieren. 

Alle 3*itungen Don <PariS hßben aus ©parfamfeitSgrünben auf 
Ausgaben Der$i<htet, welche Jperr #aDaS um fo mehr im grofjen @til 
tätigen tann, als er nun ein Monopol beftfjt. Alle 3*dungen, bie 
nun ber SEftühe enthoben ftnb, wte früher, auötänbifche 3cifungen ju 
überfein unb Agenten ju unterhalten, unterftüfsen Jjperrn JjpaDaS mit 
einem monatlichen Vetrag, um Don ihm jum beftintmfen Termin bie 
Nachrichten aus bem Auslanb ju erhalten. 

Ohne ihr SBiffen unb aus ftcherer Öuelle erhalten bie 3citungen nur 
baS, was ber erfte SOtinifter fte Deröffentlichen taffen will.... SGßenn 
es ftch um 20 3*itungen hobelt unb ber !2)urchfchnitt ihres Abonne* 
ments mit Jperrn JpabaS 200 §ranfen betragen würbe, fo erhält 
4?err .fbaoaS 4000 ^raufen im SJtonat. 6000 erhält er Dom EOtinifter. 
Vergehen @ie je($t bie troftlofe ©leichformigfeit ber auSlänbifchen 
Nachrichten in allen 3cttungen? 3ebe färbt weif, grün, rot ober blau 
bie Nachricht, welche Jperr #aDaS, ber „Maitre Jacques**, ber 
treffe fenbet. 

3« biefer -fMnftcht gibt es nur eine 3*ifmtg, bie Don ihm Derfafjf 
wirb unb aus beren Öuelle alle 3*dungen fchöpfen. 

$err .paoas, bie Vorfehung ber <Parifer 3*itmtgen, ifl auch bie* 
fenige ber <ProDin$jeitungen. §aft alle <Prooin$blätter gehören X)rucfern 
ber Verwaltung, unb um ihre $)rucfereien ju behalten, müffen fte 
bem $errtt EPräfeften ergeben fein, unb ber Jfjerr fPräfeft fragt ben 

7* 
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Jperrn On*nmtniflerf was in feinem Departement gebaut werben 
fett. 

$err JpavaS ifl ber geheime ©efebäftsfübrer ber Departements* 
.Korrefponbenj, auf ©runb ber 6000 §ranfen im Sftonat. Alfo — 
gibt es ebenfo wie in (Paris auch in ber (provinj nur eine 3dtung. 
Jperr Jpavas ift ber (Strohmann bes ODlinifleriumS. Das ifl ber 
5ÖlecbaniSmuS biefer rieftgen ODlafcbinc, bie man „Journalismus" 
nennt. Das ifl fo einfach wie eine 33ratmaf<bine, treffe, bie ein 
(Pubcl brebt." 

1879 würbe bie Agentur JpavaS in eine Aftiengefettfcbaft umgewanbelt, 
beren Jjbauptaftionär ber Obe 35aron (Erlanger war, ber wieberum von ben 
(Entporfömmlingen Jpirfcb unb Arthur SÖlaper unterflü^t würbe. 

Der ^cutt^c Q3eberrfcber ber JpavaS ifl ber Obe Occ!ue$ ©tern, ber im 
vorigen Ohr 20 000 Aftienteile ber J£>avaS*Aftien auffaufte. (Stern, erfl 
feit 1902 $ranjofe, würbe 1914 jum erflenmal in bie Kammer gewählt. 
1930 war er Unterflaatsfefretär im Kabinett (Steeg, um unter bem SDliniflcr* 
präftbium (Sarrauts 1933 SOlarineminifler unb 1936 .ftolonialminiflcr ju 
werben. O* gleiten Obr war er auch an bem 800*2Eftillionen*.$rebit für 
bie U.@.<S.Ol. beteiligt, mit beffen Abwicftung bie internationale jübifebe 
©rofjbanf ©eeligmann betraut würbe, ju ber @tern in mehrfacher verwanbt* 
f<baftli<ber QSejiebung fleht Durch ben 33efth ber meiflen JpavaS*Aftien §at 
(Stern ben gröfjfen (Einfluß im AuffichtSraf ber ©efettfehaff, bas beifit, (Stern 
leitet bie JpavaS*Agentur. Die Q5ebeutung biefer ©felluttg für baS Oben* 
tum erflärf in vollem SDlafje ein franjöftfcher (Publijifl, ber von ben Auf* 
gaben unb ber Tätigfeif ber Agentur fdjrieb: 

„Die JpavaS*Agentur §at nach tyun (Statuten bie Aufgabe, ftch mit 
allem ju befd^äffigen, was 3«fsvtnation unb Oteflamc angebt, b. bv 
ftc fann ftch ebenfalls für alle Angelegenheiten bes Telegraphen, beS 
Telefons unb ber (Eleffrijität intereffteren, bie (ich Weber mit Tele* 
gramm* noch tnif OlachricbtenauSgaben bef «heftigen; ferner für alle 
Oleflamemittel, inSbefonbere für bie Oleflame, bie ganj ober jum Teil 
bureb ben Oöerfauf ber angepriefenen (Erjeugniffe bejablt wirb; ferner 
fann fte ftch mit ber Auswertung aller 3eitungen bef<bäffigen, welche 
ju grünben ober ju laufen fte für nötig erachtet, ober für bie ftc 
trgenbein 0*er*ff* bßt" (0 

Auf ©runb biefer vielfeitigen 0*ereff*tt fontrolliert bie Jf)aVaS bie 
„Compagnie Franqaise de Radiophonie“, „Compagnie d’Ex¬ 
ploitation des Grandes Marques“, „L’Agence Havas Beige“, 
„Societe Nouyelle de Pnblieite“, bie „Les Annales“ unb „La 
Revue des Deux Mondes“ gepachtet hat, „Dam-Publicite“, „Credit 
Publioite“, „L’Agenee Parisienne Hemet, Jep et Carre“, „Pe- 
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riodiques-Publicite“, „Societe Europeenne de Publicite, „Affi- 
ehage du Conseil Municipal“, „La Compagnie Europeenne du 
Ticker“ (Titfer*T)ienft), ber eine 3w*t99rünbung Pon 2öolff, [Reuter unb 
ber ©chweijer Telegraphen * Agentur barflefft, ben ©enber Dtabio * <Pari$, 
bas [Reklame* nnb ^Injeigewefen Pon 200 ^ProPinj * unb mehrere 
grofje sparifer Tageszeitungen. 

2Die “Ägentur JpaPaS ift mit ber franzöftfehen ^Propaganba im ÄuSlanb 
unb in ben Kolonien beauftragt. ©ie erhält ju bem 3werf jährlich breifjtg 
[Millionen Pom Äufzenminifterium. 2)ie Auswirkungen biefer ungeheuren 
jübifchen [Machfjenfrale umreiht ein franzöftfcheS Vlatf mit ben SBorten: 

„3>urch ein Telephongefpräch kann bie JftaPaS eine fpreffefampagne 
— rechts ober links — eröffnen, eine Vörfenpanif, eine plöfjliche 
Volkserhebung herPorrufen, eine biplomatifche Verwicklung fdjaffen, 
eine [Regierung ftürjen." 

T)en weitaus folgenfcbWerften Verfuch, einen biplomatifchen Konflikt 
heroorjurufen, unternahm bie offijiöfe JpaPaS*Agentur in ben fchicffalhaften 
©eptembertagen 1938: 

Am 24. ©eptember Perbreitete JjtaPaS aus <prag bie [Melbung: ©eutfdt* 
lanb hut in ©obeSberg neue Vorfchläge übermittelt, bie bei weitem baS über* 
treten, was bie tfchechifche [Regierung anjunehnten ft<h bereit erklärt fyatti. 
2fngeftdf>fö biefer Sage ha* bie tfchechifÖK [Regierung bie [Mobilmachung be* 
fcploffen. 3» Töirklichkeif ifl bie [Mobilmachung aber fchon am 23. erklärt 
worben. £>ie Jf)aoaS*[Melbung foCfte bie Unterrebung in ©obeSberg forpe* 
bieren. £>ie neuen beutfehen Vorfchläge ftnb erfl am 25. ©eptember burch 
ben britifchen Vertreter übergeben worben. 3n ben gleichen Tagen melbete 
bic Agentur angeblich f^were Unruhen in ben 3nbufkriegegenben T)eutf<h* 
lanbs, fowie and; eine gar nicht ftattgefunbene beutfehe [Mobilifation. 

&ie wichtigen [Refforts ber Agentur ftnb Pon 3uben befepf. Brufur ber 
Auslanbstelegramme führt be ©runsburg aus; genannt J|Mrfch, tff 
©hef beS VadjrichtenbienfteS, @<huntann, ein Vetter VlumS, perfertigt bie 
Verichfe für bie auSlänbifche treffe, Atarp fleht im Ttienfle beS Aufjen* 
minifleriums, <praoatiner, genannt Arnolb ‘Pope, ifl mit ber Verichterflatfung 
für ben „Ouai b’Orfap" betraut — um nur bie wichtigen “Ämter zu nennen. 

Sournter. 

®ie jweitwichtigfle ber Va<hri<hten*Agenfuren ^Frankreichs ifl bie Agentur 
Sournier, bie pon ben 3uben Vollacf, [Matter, 91ath<tn, SSBeill 
unb SePp, bem Seifer ber Agentur Pon ©trafjburg, beherrfcht wirb. 
[Robert Vollacf, ber ^Präftbenf ber Agentur, Perfolgf bie gleichen Tenbenjen 
unb [Methoben wie bie jubifche JpaoaS. ©eine Arbeit wirb burch «inen 
Offenen Vrief enthüllt, ben ber ehemalige Seifer ber Agentur $ournier, 
3can ftontenop, an ihn richtete: 
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„SQlein lieber Nollacf, 

am Nliftwoch, ben 14., buben wir unferen vollkommenen SJlangel 
an Übereinßimmung feßgeßellf. daraufhin buben ©ie in 3brcm 
©chreiben, in welkem ©ie mir eine anbere Hvt ber ^ufummenarbeit 
vorfdjlugen, einen berartigen Mangel an Nerßänbnis für meinen 
©tanbpunft gezeigt, baß ich ihn genauer barlegen muß. 

©ie buben bie Nachrichtenagentur $ournier wieber aufgenommen. 
Sö beßanb fchon in granfreich .pavaS, NegierungS«Agentur unb 
Nunbfunf*2(genfur. 3llle beibe ftttb fubventioniert. “Jllle beibe ftnb 
tenben$iös unb buben verwanbte Senbenjen, ba unfere Regierung 
in ber 2luSlanbSpolitif bie NolfSfront weiterhin einbält: alle beibe 
anti*.pitler, für SNoSfau, anti*33ecf, für Barcelona, anti*NurgoS, 
für (Eben, antWSftuffolini ufw. 

©onberbare ©ache, bie einen in bejug auf ben ©tnn ber $ran$ofen 

für bie Sretyeit ffeptifcb macht: ft« buben feine reine „Nachrichten"* 

Agentur. 2lußer ber Ausgabe von Nachrichten buben bie Agenturen 

nur ein ein&iges 3iel: bie <Politif ber Regierung $u verfolgen. 

(Ein Neifpiel? 3)a §ranf reich mit bem Äreml verbünbet iß, »erben 
ben ©owjets mißliebige Nachrichten gemilbert. 25apan iß mit 
£)eutfchlanb verbünbet — infolgebeffen wirb bie Söabrbeit ju ©unßen 
von (Ebü*ft verbogen, (Ebenfo würbe eine italienifche .^afaßropbe *n 
^Ibefftnien vorbergefagf. (Ebenfo wirb niemals vorauSgefagt, baß bas 
Kabinett geßürjt werben fann.... Nor allen Gingen aber ergreifen 
©ie ^Partei in ber 2lußenpolitif ber anberen Eänber: ©ie ließen 
fürjlich Noofevelt etwas fagen, was er nicht gefagt butte — — 
unb erinnern ©ie ß<b an J^avaS, bie Hughes 1916 wählte.... 
2lS ich bei §ournier am 1. 3uni eintrat, war biefe ^Parteilicbfeit 

afut in bejug auf bie tfchechifchen Nachrichten; jahrelang butte man 

nicht von ben ©ubetenbeutfeben gefprodjen, unb man fuhr fo fort. 

(®enau, wie man früher bie ößerreichifchen Nationalfojialißen für 

nichts anfab.) 

Ntein ©runbfah iß im ©egenteil, baß man fagen muß, was wirf* 
lieh i ff / «nb benjenigen Gingen 2Bichtigfeit beimeffen muß, bie ße 
haben — felbft wenn es 2>alabier erfchüttert. SOlan muß Nachrichten 
wie SGÖaren anfeben: bie beßen ^Probufte unb bie größte Sßenge ver* 
faufen. Unb in ber verbinblicbßcn 2ßeife, benn bie ^ufwwufion iß 
bie ©chweßer ber JfpanbelSreflame. Non biefem ©eßeßtSpunft aus 
fcheinen mir U*p. unb Jpearß (lejftere trofc ihrer ©enfationSfucht) 
gute Norbilber ju fein. 

£fn biefem ©ine bube ich bie Eiße ber ^orrefponbenten von $ournier 
revibiert unb bie Eiquibierung beS fraget Äorrefponbenfen (ein 
offijiöfer Sranjofe, Wiener bei Nenefch) veranlaßt. 3° biefem ©inne 



habe i<b bie Dlabio*2(ffäre angefangen, bie be$ „printing pari- 
sienne“, ben 2luötauf<b mit Tlmerifa, mit bem Offen unb bem 
fernen Offen, mit Überfee, bie ©jrfluftpität pon (Sanaba mit ber 
„Siberte". 3n biefem ©inne fyabt id> ben Äorrefponbenten rein 
tedjmifcbe ^nffimffiönen gegeben. Unb ©ie? ©ie ^aben ihnen au$* 
fthliefjlidj p o l i t i f <h e Mitteilungen gemalt, ©ie ^abcn nur 
p o l i t i f <t) auf i^re Arbeit reagiert. 2öir werben ja fehen, in 
weldjer 9lid>tung. — 
3» ber Tat, ©ie ^aben nur gcfwnbelt, um eine beffimmte ^Politif 
ju förbern ober ju Perteibigen. ©ie £aben ba$ ©egenteil von „in* 
formieren" getan, ba$ ©egenteil pon bem, waö eine 9ffa<hrid?ten* 
Agentur tun muff. 

fföeldje «politif? 
3>a$ ift flar. 

©ie ftnb 3ube, fämpfenber 3«be. §olgli<h 2tnti*§afd)iff, gegen alle 
„nationalen" Dfegierungen. Unb für bie ©owjet*93erbünbeten. 
eine befannte ©tellungnahme mit all ihren folgen unb SEBirfungen, 
bie fte in bie 3nnenpolitif bringt. 

Äurj gefagt: alle bie ©reigniffe, bi« ju ben lebten, bie junt ©egen* 
ffanb be« 93ru<he« jwifdjen un« würben, fyabm folgenbe ©egenüber* 
ffellung: 
95 o 11 a cf, bei gournier <Politif freibenb (unb welche ...), Tele* 
grammc fabrijierenb, wenn es barauf anfommt, feinen ©tanbpunft 
ju betätigen, anbere Telegramme perfürjenb ober juredbtffellenb, bie 
biefer fßolitif wiberfprecben, ft<b erjürnenb über bie .ftorrefponbenten, 
bie burcb ihre Sage gejwungen waren, feiner ^Politif wiberfprecbenbe 
Telegramme aufjugeben (ff)rag, 93urgoS, SGBarfdmu, Sonbon, wenn 
Sbamberlain nachgab ...). 

$ontenop, ber objeftipe 2ftadjrid)ten liefert unb begierig iff, 
ba$ ju Peröffentlicben, was anbere Agenturen perfcbwiegen. T)iefe, 
im Tüenft ber 95olfSfront*Macbt ffehenb, würben biefer Macht mifj* 
fallen, wenn fte fagen würben, was fte perfdjweigen, benn bas b*ef?e 
bie Saubeit Pon DtoofePelf betätigen, bie JpungerSnot Pon 95arcelona, 
bie Überfpanntbeiten Pon MoSfau, bie Temperaturffeigerung bei ben 
©ubefenbeutfcben, ben SGBunfcb nach Sffeutralität in 95rüffel, bie 
polnifcbe Macht, bie neue ftranjofenfeinblichfeit in 93ufareff. 
3<*, fagen, was fte perfdjweigen, bas geffern Pon ber 95olfS* 

abffimmung in 93ohmen fprechen, Pon ber Autonomie (ober fchltm« 

mer!), biefe Tatfachen Pon morgen, bie niemanb im Tluguff erwähnen 

burfte... bas heifjt, über bas 3ögern Pon sparis fprechen, Pon ben 

©ntfdjlüffen, anffatt alle« ju perbergen... furj, bie Mahrheit fagen. 

3hr „©enf", ein Politiker unb offijiöfer ©enf, bas ju fagen, was 
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bte .ßonfurrenz verfchweigt, W« i« jeber ©tunbe beß Sageß mit 
2$nen aneinanbergeraten. Senn bie SBahrheit unb bte Sechnif ber 
freien Agentur geriet in .ftonflift mit bem .ßarnpf gegen 3^re 
üftanie ber antifafchiftifchen <propaganba. 

93on biefem 2lntifafchißmuß («nt einen geläufigen Tlußbrucf ju 
wählen) nenne ich hier nur bie allertppifchflen §älle biß $u meiner 
2lbreife. 

3m 3uni erfeijte ich ben ^orrefponbenten von <prag (Siener von 
Benefch unb nicht für einen Pfennig 3»wrnalih:) burd) einen richtigen 
5ftann ber unabhängigen Agentur. 3n ber erften Bacht teilte er bie 
©chwierigfeiten $n>if<hen Benefch unb ber Rechten mit. ©ie fabri* 
gieren für ben „^empß" ein Telegramm, welcheß alleß bementiert. 
3<h fenbe 3hnen ein Telegramm auß Berlin unb forbere 3^e 
Unabhängigkeit von allen Mächten. 

3<h komme nach ^Pariß zurück. Steuer ©freit: Siefeßmal haben ©ie 
von Bouquet eine <Pfeubo*Sepefche auß Eonbon biftiert, welche „bie 
(Empörung ber englifchen treffe" außbrückf, bah bie §ranjofen nad) 
Baben * Baben gehen, währenb bie ^nben in Berlin vergewaltigt 
werben. 3<h protefliere. Bei biefer Gelegenheit erklärt 3hr 9ftit* 
arbeiter fallet, bah ©ie immer bie 2lbft<hf gehabt haben, eine 
polififcbe anti*Bazi*3lgentur ju unterhalten. Gr wieberholt bieß am 
nächften Sage in 3hrer Gegenwart, ©ie fchwören, bah bavon nicht 
mehr bie Diebe ift. 

3nfolgebeffen Beruhigung, ©ie fcheinen zuzugeben, bah unfere Be* 
mühung rein tedjnifcher Bafur ift. 2Cber in 5Birklichkeit (fporabifch 
im 3uli unb fpäfer fpfkematifch) haben ©ie: 

Sie Sepefchen unterfchlagen, bie geheim auß Bareelona kamen, wo 
unfer Äorrefponbent fich offen über Singe unb SOtenfchen im repu* 
blifanifchen ©panien außfprechen konnte — aber im Gegenteil, nie* 
malß irgenbeine 3nformation unterfchlagen ober gekürzt, bie auf bem 
offiziellen 3ßege ber 3enfur gekommen war (wobei biefe Sepefchen, 
bie ben ^orrefponbenten aufgezwungen werben, alle lügen, ba bie 
3enfur hierfür ba ifH). 

®en außgezeichneten Bachrichtenbienfk von Burgoß verunglimpft, 
inbem ©ie ohne ben ©chatten eineß Beweifeß behaupten, er fei 
beftochen. 

Gegen bie „zu zahlreichen" Sepefdhen auß 3apan profejtiert, bie 
in Genf befchlagnahmt würben (währenb ©ie immer beftimmfe Sat* 
fachen melbeten, für bie ber 3lbfenber Sornei bie Beantwortung 
trug)... unb haben mehr «hineftfche Sepefchen reklamiert, ohne von 
ber Unzuverläffigfeit von Ghefiai gerührt zu fein. 



33erbefferf, gefabelt be» Äorrefponbenten oon Sonbon — aber nie* 
rnals wegen 35erfpäfungen ober Reblern, fonbern immer wegen beS 
„nationalen" Sones feiner Dtebigierung. 

3>reioierfel ber £>epefchen, bie aus 3Barfchau bauten, auSgelaffen, 
meifl wegen antHowjetiflifcber (Einteilung. 

Tllles bies gefchah ohne mich ober wiber meinen Sßillen, tmb unter 
benfelben 35ebingungen ftnb ©ie nach ©enf gefahren, um bort eine 
SBieberübertragung eines ©owjetbienjtes an „Saß" ju organijteren 
unb auch — wirf lieh, ber .^öhepunft! — offijiöfe tfd>cdl)if^e 3)e* 
pef<hen ju organifteren, wäßrenb gournier in «Prag ben alleraftiofien 
unb eifrigften Vertreter ltaffe. 

3d> füge fnnju, baß 3ßrc wirtfchaftliche unb finanzielle Agentur 
(Agence Economique et Finaneiere) an §ournier Stadtrichten 
weiferreichte ober ibm zahlreiche 3>epef<hen oerfchaffte. Tille waren 
m i» 3h»*o „antifafcpiftifchen" Senbenz gleich: swei ober brei 
fpradjen es offen aus, bie britte griff bie ober Tlußenpolitif 
oon «Polen an. £)as fpftematifch unb burch 35riefe... SGßie aftuell. 
— bin alfo gezwungen, baraus $u fcßließen, baß allen biefen 
^anblungen eine rafftfehe 33oreingenommenheit, bie bie politifche S3or* 
eingenommenbeit beftimmf, ju ©runbe lag. 

3<b habe alfo entfagt unb bie SSebingungen meines Fortgangs 
illuftrieren beffer noch als bie obige Tlufzählung unfere ©egenfäfc* 
licßfeit. 

@ie greifen bie/enigen an, bie ©ie JjMtlerianer nennen; furnier 
war mit ber polnifchen Tlgentur Tlte »erbünbef, bie für ibn ben 
Slorb*Often oon (Europa bearbeitet. Tim 12. telephoniert Tlte einen 
Tlusjug aus ber „«Prawba", ber £>alabier heftig angreiff. ©ie 
brechen jebe Beziehung ju Tlte ab, inbern ©ie behaupten, ftc mache 
bas «Spiel oon Eitler mit, inbern fte „Muffen unb granjofen ent* 
zweit". 

®abei ift 3bnen bie in biefem 3«fammenhang fo intereffante Stach* 
rieht oöllig gleichgültig. Tim felben Sage fürjen ©ie auf 90 °/o 
bas ©ehalt oon (Eouberc, bem ^orrefponbenten oon 35urgoS, inbern 
©ie noch baju behaupten, baß er „nimmt" (fich beftechen läßt). 
Tllles bies froh meiner ©egenoorftellungen. 

Tlls Seifer ber Tlgenfur fann unb will ich wich 3hoer ©efchäftS* 
führung nicht anpaffen. 

3ean §onfenop." (3) 

Stöbert 33ollacf ift gleichzeitig Seifer ber Agence Economique et 
Finaneiere, bie ßauptfächlicb Stachricbten wirtfdjaftlicher unb finanzieller 
Statur verbreitet. Tlußerbem beeinflußt 23ollacf als Steflamechef beS „Setups" 
auSfcplaggebenb bie Haltung biefer 3oitung. 
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2)ie übrigen bebeutenben Agenturen ftnb ebenfalls gänjli<b beraubet 

L’Agenoe Technique de la Presse: 

Seher: 3ftC<lU(# Sattbau. 

L’Agence de l’Est: 
Seher: 3* 35ernfhin. 

L’Agence Impress: 
Seher: .fturt Oiofenfelb. 

L’Agence Telegraphique Universelle: 
Seher: 3. SÖiatyer. 

L’Agenoe Mitropress: 
©rünber: $riebmantt, Q£a$n, (Epflctn. 
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XIV. 3>te treffe. 

©ie Verjubung ber franjöftfcßen treffe fyat einen <0tanb erreicht, ber 
in ber 3ukunft kaum überfeßritten werben kann. 2)ie jubifeße Jjpocßfinani 
beßerrfeßt bie Organe ber Arbeiterparteien, bie gegen ben .ftapitalißmuß 
kämpfen. SSflit ber Verßeßung biefer Üftaffen benimmt baß ^ubentum in* 
bireft bie politifcße Süßrung beß Sanbeß, baß eß bureß feine kommerjielle 
©tellung außnußt. Sieben ber treffe flehen auch bie *Preffcoerbänbe gänjlicß 
unter jübifdj>em (Einfluß. !Oie oolkßbewußte fran&ößfcße treffe ift auf bie 
gänjlicße SOlachtftellung beß ^«bentumß in ber treffe aufmerkfam geworben 
unb hat ben Äarnpf aufgenommen, bem bie mit einigen (Sorgen 
entgegenßeßt. 3b*“ Jpauptorgan feßrieb: 

„®ie rafßfcßen unb konfefftonellen §elbjüge, bie oon einigen treffe* 
Organen geführt werben, haben feit einer gewiffen 3®ßl Sttonaten 
eine äußer# heftige SGßenbung genommen. Dlicßtige ^Provokationen 
ju (Einjelmorben unb $u Veranstaltungen von Pogromen machen ß<ß 
in ben 3*il«t ber Veröffentlichungen breit, inbem fte alß Vcifpiel 
baß anführen, waß in ben totalitären Sänbern pafßert. Anbere 
SBocßenfchriften, anbere ^ageßjeitungen greifen nicht weniger heftig 
^ßraeliten ober §ranjofen an, bie in ihrer Verwanbtfcßaft Auß* 
länber haben. (Eß fehlt noch, baß fte ß<h bemühen, in fpftematifeßer 
Art im Sanbe eine feinblicße Stellung gegen bie 3uben unb gegen 
biefenigen, beren „Dtaffe" zweifelhaft feßeint, ju feßaffen." 

5)cr Äampf biefer Kräfte gegen bie jubifcßJranjöftfcße ^reffe hat eine 
Berechtigung, wie folgenber Überblicf über bie bekannteren franjößfeßen 
3citungen zeigt: 

Agriculture Nouvelle, s. Petit Paris-ien ami du Peuple (L’): 

.paupteigenfümer: ber 3«be ^erobom Dtotßfcßilb, genannt ©eorgeß 
SDtanbcl; (Eßefrebakteur: ber 3«be SOticßelfon. (Ein# baß Organ ber 
nationalen Verbänbe (Solidarite frantjaise unb Jeunesse 
Franeaise) #eßt eß heute gänzlich im 2>ienfte beß jübifeßen 
Volfcßewißmuß. 

Annales Contemporaines (Les): 

Seiten ber 3ybe SDtarc Vicßniac. 

Antinazi (LT): 

Seiten ber 3ube SCßalter Äett. 
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Aube (L’): 

50iifarbeifcr: 3)er 3ube £3«tba, ber burcb feinen .ftampf gegen bic 
.Kirche unb gegen ben Trieben befannt ijt. 1934 frfjrieb er einen 
^Cuffa^ unter bem £itel: ,/Oie 3ipiltf ation fann auch burd) ben 
^rieben untergeben“. 

Auto (L’): 

Jpauptaftionäre: 9Jt. 3)e$grange$ unb ber 3«b* SEBertpeimer. ©ebriff* 
leitet: bie 3yben 33enac, Seoitan, genannt (Beo DBilletan, ©eo 
^i$or, $elijr Seoitan, 33ernarb SDiuönif (Dtewporfer Korrefponbent). 
L’Auto organifiert bie „Tour de France“ mit Jpilfe ber 3u&ett 
DBeil * ^»iearb öom Jpaufe *Pernob, Jpirfcp, fcon ber QSolboflorine, 
Jpupgt oon ber ©paine **da unb oon ben jübifepen Jpäufern Oria, 
SEftireille, 2lregental ufw. 

Allein bie franjöfifchen unb auölänbifcpen Dlennf aprer ftnb feine 
2fuben. 

Aux Ecoutes: 

Seiten ber 3U^ ^Paul Seop. 

©änjlich unter (Einflufj beö .Kolonialminifter$ SDtanbel. 

Avant’ Garde (L’), s. THumanite. 

Benjamin: 

Seifer: ber 3u^e Sajeuneffe. 

Cahiers de la Ligue des Droits de L’Homme (Les): 

Seifer: ber ungarifepe 3ybe DBiffor 35afcp. (Schriftleiter: bie 3wben 
(Emile .Kapn, J£)enri (See, Dfoger ^Picarb, (Salomon ©rumbad), 
SBrunfcpwig, Sernanb ©orcoS, Jpabamarb, @eig* 
noboö, D. Df. Sod), ©eorgeö ^>iod) unb SGBeil, genannt SDeil. 

Capital (Le): 

Seifer: ber 3ube fperquel, oerpeirafet mit einer 9*&* 3W(dwi. 
DBeröffentlicpt laufenb 3luffäpe von ^ofepp Senate, bem Dfotpfcpilb 
ba$ DBerfcbwinben ber „Sibre Carole“ oerbanff. 

Chaine d’Union (La): 

Seifer: ber 3«be @d)riffleiter: bie 3uben 3uleö 
Uprp, gierte Seop, 2llppanberp unb (Eraimer*Dtaine. 

Ce Soir: 

Seifer: ber 3ube fSlccp. @d)riftleifer: bie Hubert 
©afton 2öeil, 3pwomffp unb Dlatpanfon Q5efan. 

Organ ber DBolfSfront mit einer Auflage oon 130 000; fiept gleich* 
falls unter (Einftufj be$ .KolonialminiflerS. Dlatanfon oerrieptet gleich* 
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jeitig ben 9)a^rtd>fenbtenft von „Ce Soir“ unb erhielt fett Oftober 
1937 TluSweifungSbefeble toonfeifen beS 3nne,tminifterS unb ift brei* 
mal $u einer ©efamtgefängnisflrafe von 11 Senaten verurteilt 
worben. 

Cime — Miroir, s. Petit Parisien. 

Cri’cri: 

Herausgeber: bie 3«ben Offenftabt. 

Depeche (La) de Constantine in Algerien, s. Petit Parisien. 

Dernieres modes de Paris (Les): 

Herausgeber: bie 3«ben Offenjlabt. 

Dimanehe de la Femme (Le): 

Herausgeber: bie 3ul>en Offenfiabt. 

Dimanehe Illustre (Le), s. Petit Parisien. 

Droit de Vivre (Le): 

Seher: ber 3«be Sefab, genannt Vernarb Secaibe. 

Organ ber Sica (Ligne intern, contre antisemitisme et 
racisme), in bem bie ©eftionsleher ber Siga unb bie SDtitglieber 
beS 3nlernationalen (EjrefutivfomiteeS ber fübifeben Söeltvereinigung 
gegen ben OlafftSmus ihre Beiträge veröffentlichen. (Es ftnb bie 
3uben: ©eorg 95ernarb, Q5uen$i, (Eenac^balb, ©eorgeS Serapbö/ 
Sößoobfon, (E. X ^ebeSco, Henri Sevin, ^frene (Steinhaus, Sajare, 
£Racbeline 33arrotte, Sabin, Dtonalb $ibb, 5ernanbe$*(Eilmeiro ufw. 

Echo« (Les): 

Seiter: bie 3^ben (E. unb 9t. (Schreiber. 

Epoque (L’): 

(Schriftleiter: ber 3«be Hhfcb/ genannt Huhu. 

®as Organ ftebt unter (Einflufj beS jübifdjen ©etreibefönigs Souis* 
Souis ©retyfus unb (Sdjwob, genannt b’Herieaurt. (Erflerer fanbte 
an ben Sftidjtj'uben Henri von Äerrilis einen 33rief, aus bent bie 
jübifche 23eeinfluffung ber 3ehung bevvorgebt. (Es barin: 
„Tiber ba ifi noch ein anbereS: be ßerritis b<h mit Talent unb 
$euer bie (Sache ber SOtenfchlichfeif in feiner Tlufjenpolitif vertreten, 
bie @acbe aller Sivilifterfen, gleich welker itonfeffton. $>abei b<h er 
ft<b au<b für bie unglücflichen ^fsraelhen eingefe^t unb bentjufolge 
ftnb einige Tlbonnenten abgegangen. (Es wäre (Sache ber ©erechtig* 
feit unb (Sache einer guten ^Politif, biefen Tlbgeorbneten ju unter* 
fluten, ber ben feltenen 9Rut ber Überzeugung b<h — auch wo es 
für ihn unvorteilhaft ift. 3ßenige Bähungen unterjlühen biefe (Sache. 
(Einige tun es aus befonberen ©rünben, bie Iei<bf ju erraten ftnb, 
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anbcrc haben ntd>t ben SÖlut baju, eine britt« @orte jtnb bcmage* 
gifche 35lätfer (nicht ber äufierften Sinfen). 

3<h bitte, biefes CRunbfchreiben als oertraulich aufjufaffen, ich fpreche 
ni<bt für mich, fonbern für bie @ache — anbernfaffs riöftert man es, 
wie in ber berühmten 2lngclegenhcit, ben Dlornan beS jübifchen @pn* 
bifats auf&ubringen, ber fdjon oon ber Action Francaise ffisjiert 
worben ift." (2) 

Epatant (L’): 

JperauSgeber: bie 3yb«tt Offenftabt. 

Nouveile (L’): 

(Schriftleiter: ber 3ube 2(lbert SEftilhaub. 

$>as rabifale 33latt gilt als offijiclleS Organ oon Jjperriot. 

Est Republiquain (L), s. Petit Parteien: 

2lm 27. @eptcmber 1938 hatte ber DiebaftionSfcfretör (Paul 2llbert 
ben genauen Zept ber Otebe (Shamberlains oeröffe'ntlicht, was ihm 
feine ©ntlaffung einbrachtc. $)aS ©ericht oon Sftanch fyat aber fein 
Verhalten gebilligt. 

Europe (L’): 

(Schriftleiter: bie 3yben 2lbraham, Q3loch, (Eaffou unb $riebmamt. 
23to<h fchrieb über bie $enbenj ber ^Parifer 3citfchriff: „©urope, 
i^rer Srabifion treuer benn je, wirb nie aufhören, eine Kultur ju 
fdjü^en, bie untrennbar ift oom @<hicffal ber Golfer: fowohl berer, 
bie unter bem bemofratifchen Dtegime ein weitreichenbcS SJewufjtfein 
ihrer SÖlacht unb ihrer SJlöglichfeifen haben, wie auch berer, bie unter 
bem fafcbifltfchen Diegime ihren 3rrt«m einfehen, wie auch f<^Xie§Xid> 
berer, bie bem §af<hiSmuS jum §rafj oorgeworfen werben, um unter 
allen Umflänben baS falfdje (Preftige unb bie oorgetäufchte SSJtadjf 
eben biefes §afchismus aufrecht ju erhalten, unferen $anben 
liegt alles, was ben Böllern ju einer befferen @elbflerfcnntnis unb 
gegenfeitigen ©rfenntnis, wie auch jur SKücffehr ju ihren fulfurellen 
©egebenheiten be!f«t fann, bie — immer — eine ^rabition ber 
©erechtigleit unb beS $ortf<hritteS ifl, um Übertreibung unb ©ewalt, 
Kombinationen unb @<ba<herei, ©rniebrigungen unb 33luffS ju ent* 
laroen." 

Evenement (L’): 

Seiten bcr 3ube ©eo SOleper. 

Excelsior (L’): 

©rünber: (Pierre Safitte. ©hcf beS SftachrichtenbienftcS: ©abriel 
Dieuillarb (oerheiratet mit einer 3«bin). (Sdjriftleiter: bie ^uben 
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93iftor ©<biff, genannt S^arleö Dteber, ber burd? feine anfi- 
franjößfthen £efcereien befannf ift, be*or er an« ©eutfdjlanb auß- 
gewiefen würbe, (Sbntonb Demeter, genannt £)emaitre, Kamille Sufre, 
genannt 2lnbre ©ullp; bie anberen ließe *Pefif *Parijten. 

Faubourg (Le): 

Setter: ber 2fabe Seopolb Jjpeffe, genannt Eeo ipolbeß. 

iff baß offizielle Organ beß Club du Faubourg, beffen üfftit- 
glteber bie größte Diebefreißeif genießen. 

Sttonßgnore ^etijr <Perie, .pauptfanonifuß »on ßarfßago, ©roßmeifter 
beß fatßolifthen Dlebemptoriflenorbenß, fdjicfte an Seo <Polbeß ein 
•pulbigungßgebitht, baß mit ben Beilen ftßließf: „3lu<h id), ber immer 
auf ©eiten ber Unterbrütften flanb, id> liebe bie DSerfeibigungßreben, 
bie Eeo <Polbeß in feinem Club du Faubourg ßälf, unb benen 
ein D3olf Beifall fpenbet!" 

Femina: 

Seiten ber 3«be Otßß. .pauptf<briftleiter: ber ^ube SDrepfuß. 

Femme Nouvelle (La): 

Eeiferin: bie 3«bin Souife 3Beiß. 

Figaro (Le): 

95eßber unb Seifer: ber rumäniftße 3ybe (Eofnareanu. ©thriffleifer: 
bie 3uben Diene Sara, Tlnbre Dieitßel, 33onooen, JjDerjog, genannt 
Sftauroiß, unb ©erarb Q3auer. 

„Figaro“ ifl oon alterß ßer baß Organ ber fatßolifthen 2lriflofratie 
gewefen. (Sr ging in ben Q3eftß beß ^arfüm^agnafen ©otp über, 
©eine gegebene grau, bie baß ^albe Vermögen (Eofpß mitbrad>te, 
heiratete ben ehemaligen Lettner eineß Safeß in ^affp (Diumänien), 
(Eotnareanu, ber alß Sauffunge in ber ^Parifer ^Parfümerie bie grau 
€otpß f ennen lernte. Cotnareanu, ber eigenflitß £aß h«ßt, beßßt 
heute neben bem „Figaro“ große ©cftbäftßßäufer in ben Champe 
Elyses. 

Fillette: 

.peraußgeber: bie ^uben Offenflabt. 

Film Complet (Le): 

.peraußgeber: bie 3uben Offenftabt. 

Flambeaux (Les): 

Dlebaftion gänzlich oerjubef. 

Frantjaise (La): 

©rünberin: bie 3übin Scanne SDiißmee. 
f<hwieg. 

Seiterin: bie 3«bin 23run* 
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France de l’Est (La): 
Setter: ber 3w&e ©parleS SJiortce. 

Histoires en Images: 

Herausgeber: bie 3ubeit Offenjtabt. 
Humanite (L’): 

derzeitiger Setter: SDtarcet ©aepin, ift mit einer 3übin »erheiratet. 
0cpriftleiter: bie 3uben ©abriet <peri, Stizan, Stabi, Benba, 
Kalmanomitfcp, ©abmann, Blocp, Stappoport, ©open, ©oran. 
©efcpäftsfüprer: £e»p ttnb SBalton. 
das fommunifiifcpe Organ mürbe 1904 burep bie 3yben £eon tyi* 
earb, £e»p*Brupl, dr. £e»i Bram, »an ^reffenfe, 3uleS Stouff, 
£ouiö * £ouis drepfus, ©partes * £ouiS drepfus, 0alomon Steinacp, 
Herr unb ©aeps, bie inSgefamt mit 361 000 $ranfen beteiligt 
maren, gegrünbet. das Organ mirb heute mit ©elbern 2DtoSfauS 
unterfiüpt, mie ein ehemaliger franjöftfcper Kommunifl: erflärte: 
„Ob es nun in £Dtarf ober in Dollar, in Dollar ober in ^Pfunb mar, 
bie „Humanite“ erhielt in ben fahren 1928 bis 1931 runb fünf 
bis 6 Millionen pro 3ap» uus SDtoSfau. 1929 mürbe eine befonbere 
Unterftüpung »on mehreren Millionen aus SJtoSfau ber „Humanite“ 
jugeleitet, um bie Banf Ouvriere et Paysanne mieber flott 
ju machen." Stacp 2lbfcplufj ber SJlüncpener Berpanblungen »er* 
öffentliche „Humanite“ unb „Ce Soir“ ein SOtanifeft ber 3n* 
telleftuellen //gegen bie Kapitulation »on Sftüncpen". (£g mürbe 
unterzeichnet »on: £. £e»p*Brupl, Bizepräftbenf ber <Parifer Aca- 
demie des Sciences morales et politiques, H« £e»p*Brupl, 
^Profeffor ber Stecpte, dr. 9)t. £e»p*Brupl, Jacques Hftbamarb, 
^Olifgtieb beS 3n^dutS, Stteperfon »on ber ©cpule bes Hautes 
Etudes; SDticpel Blocp, 95. unb Selbmann, 2lbler, Julien 
55to<p, ©. $riebmann, ^profejforen; £ina Balp, £eprerin; 3ac9uc$ 
©alomon, £eone 953alter=£e»p, Heuri Bolfringer, 5Jt. ©. Stumpf, 
doftor ber 3öiffenfd?aften; §ranze Blocp, ©pemifer; 3«lien Benba, 
3* 9t. 93locp; 2lnbre 3Burmfer, ©taube 2l»eline, 3eun Bepringer, 
©eorgette, ©ueguen*drepfuS, Pierre Unif, ©cpriftjleller; SJtabeleine 
Braun, ©efretärin beS Komitees für bie Bereinigung für 0panien; 
^ean 3promffi, §rans Sttafereel, 3« ©falfi, Künftler; Boris dani* 
cpemffp, Sterne danicpemflp, ©ermaine ©opn, Sticparb Sßolfomitftp, 
©fomaremffi, Francis ©open, 0tubenten. 

Information (L’): 

©S ift bas Organ ber jubifepen Banf £ajare unb fiept gleichzeitig 
unter ©influ# »on Bollacf. 

Information Feminine (L’): 

Seiterin: bie 3ü&rö Kremer*Bacp. 
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Intransigeant (L’): 

<Präftbenf beS NerwalfungSrateS ift Pierre Safitfe, feine 5)litglieber 
bic 3uben £eon SBteiper unb 23lo<b. ©rofjaftionär ift £ouiS*2ouiS 
2)rebfuS. Leiter: Eajarus genannt ©allus. ©eneralfefrctär ber 
@<briffleitung: 3ftequeS 50^al?cr. ©djriftleiter: bie 3«ben Tlbrabant, 
23romberger, Sfte^er, SÜlobfe, Stene Seemann, 2DtibafiS, §eli]r 
Seoitan, £ang, Eewfen, 2fnbre Eaoille, ©irnon, 50?a)tr ^aeobfobu nnb 
9t. ©. ©inger, Äorrefponbent in 2öien. 

Intrepide (L’): 

Herausgeber: bie $uben Offenjtabt. 

Je Sais Tont, s. Petit Parisien. 

Jonr (Le): 

Hauptteilbaber: 5er ^ube ©<bwob, genannt d’Hericourt. ©bef beS 
NadjrübtenbienfleS: ber ^ube $)eorieS. Dteflame<bef: ber 3ube 
Hetfer. ©<briftleiter: bie ^uben ^bafowsfy, Sötaper, Martin, SJlarp. 

Journal (Le): 

©«briftleiter: ©eo Eonbon, Pierre 2Bolf unb ^ean Q5alenft. 

Journal des Debats (Le): 

Nationales Organ, bas bon Henri 33ouSquet bemaltet wirb, ber bie 
jübifeben QSanfen ©unsburg unb 9totbfd)ilb vertritt. 

Journee Industrielle (La): 

Seifer: ber ^ube ©oben. 

Lili: 
Herausgeber: bie 3«ben Oppenftabt. 

Loisirs (Nos), s. Petit Parisien. 

Lnmiere (La): 

Leiter: ber ^ube ©eorges Söoris. ©cbriftleifer. bie ^uben SÖBeifjfoyf, 
genannt ©ombault, Äabn, 3lltman unb ©rumba<b. 

Matin (Le): 

©bef bes NadjricbtenbienfteS: ©am. ©oben. ©(briftleiter: bie 3uben 
Reffet, ©ommer unb HM<b. 

Marianne: 

©cHriffleifer: bie 3uben ©manuel Q3erl, Q3lo<b, Q5laumanis, halber, 
3weig, ©alomon unb *Pefer Eajareff. 

Mode du Jour (La): 

Herausgeber: bie 3uben Offenflabt. 

Mon Cime f. oben 
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Mühlhauser Tageblatt: 

Seifer: t>er 3«be 2(lfreb 3Bella<b. 

Neues Tagebuch: 

Seifer: Seopolb ©chwarjfchilb. T)ieb Organ ift bie Tribüne ber 
jübifchen (Smigranfen aus £)euff<hlanb. 

Oeuvre (L’): 

Teilhaber: ^ean Jpenneffh (65%) unb ber 3u&e Vauer. (Schrift* 
leifer: .ßabfer, Vernarb Secache, 3^ob, @ee, 
(Snoch*9tocher, genannt L’Ouvrier. 

SKefeb J£)auptorgan ber rabifal*fojialiftif<hen war bet feinet 
©rünbung fcharf antijübifch eingeflettf. (Sb ^>eröffenflict>fc 1911 eine 
Vrofchüre unter bent $ifel: 2Öie enflebigen wir unb ber ^uben? (Sb 
beifjt barin: „^aureb unb bie (Sojialiffen hüben bem 3lntifemifibntub 
mit cinemntale abgefchworen, alb bie Vanf ^ereire, b. h* bab £aub 
Otothfdnlb, bie ganje Jperbe wie auf bem 5Dlarff faufte unb in ber 
Oiebaffion ber „Saterne" mit Vrianb, §lachon, Vhnani unb SÖlitte* 
ranb einfe^fe. ©egen ben füngenben Sohn lieferte ftd> bie fojialiftifdK 
Tarfei ben ^uben aub, welche fte am Vorabenb befämpft fyatu." 
2öie bie 3ufammenfehung beb Terfonalb biefer 3eifnng beweiff, fleht 
fte benfe aubfchliefjlich unter jübifchem (Sinflufj. £>ab bewieb fte iit 
ben frififchen Sagen beb (Sepfetnberb, in benen fte am eifrigften jum 
Ärieg £)ie politifeben Seitartifel feprieb ber Vetter Seon 
Vlumb, ^uleb SOloch. 3u bem jübifchen 2(nfchlag auf ben beutfehen 
Voffchaftbrat »om Otatlj fchrieb bab ^ubenorgan ^®iefer fchrecflichc 
3wifchenfall — man fann ftd> mit Otedbt fragen, welche Dlütfwir* 
fungen er in einer gefpannten Sage gehabt fy&tU, wie wir fte gerabe 
»or furjem burdjlebf h<*ben — barf nidjf ber Qtnlah ju einer anti* 
femitif<ben ober frembenfeinblichen Campagne in §ranfreich werben. 
(Sr muh unb lebiglich jurn Ofachbenfen »eranlaffett. Spiele »on unb 
ftnb ftcher bewegt über bab Unglücf jener Tlublänber, bie, weil ft« 
nicbf reinraffig ftnb, unb nicht bie gewünfehte Meinung hftb«n, aub 
ihrem Sanbe flüchten muhten ober aub ihm »erjagt worben ftnb. 2öir 
werben biefe Verbannten auch weiterhin für ehrenwert unb unferer 
@pmpafhie würbig fyalUn." 2fn ben jübifchen Oiahmen beb Dueore 
fügt ftch bie burch ifw« Sügennachrichten befannte Sabouib würbig ein. 

Oran Matin, s. Petit Parisien. 

Ordre (L’): 

Tlftionäre: @arrob, SHreffor ber (Sotnebie ber Shampb (Slpfeb, 
@feli ^Popebco, (Smile &entap. Jfperaubgeber: (Sbflein. (Schriftleiter: 
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©rünbaum>©eraub, genannt fpertinajr, ©ilberberg, genannt 3(lfrcb 
©ilberf, <Pefer £öwe. 

Paix et Droit: 

Organ ber Alliance Israelite Universelle. 

Pariser Haint: 

fetter: §inf elftem. ©migrantenblatt. 

Pariser Tageblatt: 

©rünber: ©eorg f23ernharb. ©djriftleiter: .Kurt Caro, genannt 
bannet Huntbert unb bie fübifchen (Emigranten aus ®eutfchlanb. 

Paris Midi, s. Paris Soir. 

Paris Soir: 

Hauptaftionäre: 501. fprouvoft (Sejrfilinbuftrie), 501. 33eghin (3ucfcr= 
tnbuftrtc) unb £ouiS*£ouiS £>rehfuS, ber fran$öftfche ©etreibefönig. 
(Schriftleiter: <Pierre Siajareff, Abraham, ©afton Q5enac, .Kernpf, 
Sevp, £ievin, 3uleS 50loch, 501id)el*@eorgeS 501i<hel, 5IOlichel 501obel, 
553eiftfopf, genannt ©ombault unb 3Bolf, fowie ber ^)albfube Raoul 
de Roussy de Sales, genannt Jacques Fransalles, ber als 
erfter bas fattfam befannfe 2ßort Üloofevelts „3(merifas ©ren&e 
liegt am nach $ranfreich fabelte. !OaS Organ ift ein be* 
fanntes »nb viel gelefeneS re<htS=republifanifcheS 50laffenblatt, baS 
ftd) bureb feine enblofen Sügenmelbungen befonberS hervortut. 
Olovember 1933 veröffentlichte es gefälfehfe Ü)ofumente über £)eutfch* 
lanb, fälfehte gleichfalls bie ©eptemberrebe beS Führers im ©port* 
palaft 1938, berichtete, bafj ber ©efretär ©treicherS an einem 
‘Knfdftag auf ben englifdjen .König beteiligt getvefen fei unb verfugte 
ben §ran$ofen flar ju machen, bah ber 50lörber ©rhnfpafm ein 
Hole fei. 

Paves de Paris: 

Reifer: ber 3«be Cmanuel f25erl. 

Pele-Mele: 

Herausgeber: bie 3°ben Offenftabt. 

Petit Bleu (Le): 

Q3eft'her: ber 3ube SBorntS aus bem „Maison de Blanc“. Heiter: 
ber 3ube Oulmann. 

Petit Illustre (Le): 

Herausgeber: bie 3«ben Offenftabt. 

Petit Journal (Le): 

Seifer: La Rocque. fprivatfefrefar: ber ^ube Carvalbo. Teilhaber: 
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bie ^uben ©tpwob, genannt d’Hericourt, mtb ©ternberg, 
genannt »on Armella. ©tpriftleifer: Eucien Hermann 93ogel, ber 
aus ber Beitfdprtff „Vu et Lu“ entlaffen würbe, ba er ©tpetfg 
»on bem ehemaligen fommuniftifdjen Dteicpgfaggabgeorbnefen ü)?ün* 
ienberg angenommen fmt; bte 3nben ©tiberberg, genannt ©tlberf, 
Stobbe^fEopen (bte SDtuffer geborene (Eopen), Eange nnb $rei<p. 
üXetpnunggberafer: ber 3u&e SGBormfer. 

©ett ber 9Jolfgfronfregternng bat bag retpfgfiepenbe Organ eine 
»ollftanbige ©tpwenfung nach linfg »otfjogen. (Eg paf bte »erpaltnig* 
mä^tg grofje Auflage »on 32? — 450 000 nnb ift in feiner $enbenj 
fowopl burtp bie jübiftpen Teilhaber, alg autp jübifdjen ©(priftleiter 
einbentig beftimmt. De La Rocaue, ber einftige nationale §ran$ofe, 
ift gänjlitp unter ben (Einflufj beg jübiftpen ©elbeg geraten. „Unfere 
ifraeltfiftpen §reunbe genießen nnferc brüberlitpe Buneigung", ftpreibt 
er in feinem Parteiorgan „glambeau". 35ag ^nbentum joöte ipm 
für feine Haltung Anerfennung. L* Univers Israelite ftprieb am 
3. Aprtl 1937: „£>er Oberft de La Rocque pat ung gegenüber 
feine böfen Abfttpfen, im ©egenteil: i<jp behaupte, bafi er ber befte 
©(pupwall gegen ben Antifemifigmug ift". 

Petit Parisien (Le): 

(Eigentümerin: bie 3übin 2>upup, geb. J^elene S3raun, genannt 
S3rott>tt. #auptf (priftleiter: (Eliag 33oig. ©(priftleiter: bie 2fuben 
(Emanuel 3aeob, Eoewel, Stteper, C^arleg Sfttorice, Pierre Paraf, 
2(nbre ©almon, ©ee, Anbree Völlig nnb ^ean SÖBurmfer, A. 
Agpion, SGßertpeimer. 

„Petit Pariften" ift eineg ber weit»<-rbreifteften EENaffenblätter, Auflage 
l1/2- 2 ÜJtiflionen, re<ptg eingeftellt. 2>ie Haltung btefeg Organg 
ift bem 2fnben nnb Präftbenfen ber Sita, Eecadje, no<p nitpf genug 
»om ^nbentum beftimmf. (Er f(preibt in feinem Organ am 
15. Oftober 1938: 

„Bweimal finb geiler feftgeftellt worben: bag erftemal, alg bie 
Bettung mitfeilte, bafi „brei polniftpe 3uben" (warum nitpf furj 
„polen"?) wegen Aufwiegelung »on Militärperfonen jum Ungepor* 
fam »erpaffet worben waren. £>ag jweitemal, alg über ben Pogrom 
»on 2>ifon bie Eegart ber Pogrom*Anftifter »eröffentlitpt würbe. 
2Bir bebauern Mob, bab „Le Petit Parisien“, ber fofort »on ung 
über feine ^rrtümer (ohne (eben 3w)eifel ungewollte) aufgeflärf 
würbe, eg ni(pf für nötig befunben paf, eine Q3eri(pfigung ju »er* 
öffentlitpen. £>a bie (Ehre »on 4 Bannern auf bem ©pielc ftepf, 
jweifeln wir nitpf baran, bafi unfer grober College feine Kepler 
beritpfigen wirb." 
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Peuple (Le): 

Scher: feer §ranci$ SOlittton. J^awptf4)riftteiter: feer 
•Staurice farmet. 3)ie$ Organ feer mirb burtfe feie jubifthen 
©rofjinbuflrien finanjiert. 

Populaire (Le): 

Setter: feer .ftarfunfelftein, genannt Seen Q3lum. ©(feriftlciter: 
feie 3w&en Dtofenfclb, J^errmann, JjDirftfe, Sföo#, Spromsfp, 2ßeil* 
Stepnat, (Eohen, Tfferia, 3U^U^ ®cutfcfe, ©pomai, ©tpermann, 
Äunpelmann, SDlepfcmbourg, Daniel SDlapcr, $enrp ©olbflein, #crh, 
fecutftfyer fojialfeemofratiftfeer Tlfegcorbneter, unfe ©rurnbad), ehemaliger 
<Parifer Äorrefponbent be$ „Vorwärts", SOloati, Sfticolittfe, Sieber* 
mann, SOtabeleine <Paj, Soute Seop, Kanter, ©3>iff, ©cfeleffer, 
Jpauffer, Oppenheim, SDlobiano, Angeld SaSca, genannt 2(nbre 
Seroup, J£>irf<hott>ii$, ©<bn?arhentruber. 

Presse Libre (La), s. Petit Parisien. 

Quotidien: 

J£>auptaftionär: $cneffp. Organ feer Union feer Sinfen, wirb hmtpt* 
fä<bli<h t»on Sehrcrn unfe Beamten gclefcn. 

Regards: 

©cferiftleiter: feie 3«ben Sftijan nnfe Stoffe. 

Republique (La): 

Seiter: (Emile Dtotfee. SEftifarbeifer: feie 3«ben EPierre <Paraf, ^acqueö 
tapfer, ©amp*33erra<fea unfe Pfeiffer. $>a$ rabifaHojialiftiftfee 
Organ gibt fttfe feen Tlnfdjeitt einer anti*Polf$frontli<hen ^enfeenj. 

Revue d’Economie Politique (La): 

•Oauptfcferiftleiter: feer Sbouarfe <Papen. 
i 

Revue de Paris (La): 

mirb fontrottiert Pon feen ^uben (Ealmann*SePp, bie feen DlothbfeUbö 
nahe flehen. 

Russie d’Aujourd ’Hui (La): 

©tferiffleifer: feie 3«ben 33lo<h unfe §riebmann. 

Saus-Dieu (Les): 

Seiter: feer ©alperien, genannt Levasseur. 

Samedi: 

Seiter: ber 3«be (Ephraim Tfr^iele. ©<feriftleiter: feie 3yben ©hd 
Tlronfon, (Ejriel ©arlebath 23ar ßofhba, 9tteiroPit<h, (Elie ©offer, 
35ielinSfp ufn>. 
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Seiendes et Voyages: 

Herausgeber: bie 3nben Offenftabf. 

Sept: 

Vertraut betn 3«ben 25runfdmg bie ©tubic über bie franjöftfefc 
beutfdjen Q3ejiebungen an, eine für bie 3ubenf<baft nofwenbige unb 
ffe befriebigenbe Mitarbeit 

Systeme D: 

Herausgeber: bie 3ul>^ Offenffabt. 

Temps (Le): 

9teKame<bef: ber 3U&C Robert 33olIacf. ©d)riftleiter für ben SEöirt* 
fd)aftsteil: ber 3ybe Map H^rmanf. jtorrefponbent in $airo: ber 
3ube ©eorges Meper. Mitglieber bes S3ern>altungSrateS: Staunte, 
Vertreter oon 9tatf>fd?ilb unb 23run, Vertreter ber 3n^ercfftn ber 
S$anf 21bam. Mitarbeiter: ber 3u&e fytxity Mittel. 

Terre (La), s. l’Humanite. 

Terre Promise (La) de Strasbourg: 

®ie ganje ©ctyriftleifung fübifdj». 

Terre Retrouvee (La): 

®ie ganje ©djriftleitung jubifeb. 

Tunis Socialiste: 

Hauptfdjriftleiter: ber 3”be ©ölten H«bria. 

Univers Israelite: 

3übif<be ©ditriffleitung. 

V endemiaire: 

©dtriffleiter: bie 3uben ©rnanuel Q3ert, Robert 2(ron, ©eorgeS 
«Piod) ufnt. 

Vendredi: 

©dtriftleiter: bie 3uben TCbraltam, <23enba, 23Io<i>, Seop, 3ean 
©affou, $Paj, ©oria, tapfer, 95iottiS 2öurmfer unb Uffmamt. 

Voie Nouveile (La): 

3>ie ganje ©dtriftleitung fübifeft. 

Volontaires (Les): 

©<(>riftleiter: bie 3uben Muffe, «Pierre ©eije, Julien 23enba, 3ean 
Saffou, 35ert, 53redj>t ufnt. 

^iefe 3fufffellung iff infolge ber ffänbigen 93eränberungen in ben ©<brift= 
leitun gen ber ^ifwngen unooffffänbig. 

118 



XV. ©et SKunbfunl. 

©tn für bie 33eeinfluffung bcr öffenfXidjen Meinung cbenfo wichtiges 
unb wirffantes 3nftrwment wie P*effc unb Agenturen ift ber Otunbfunf. 
deshalb fyat bas 3ubentum auch auf ihn feine .panb gelegt. STlidjt nur in 
ben ©enbungen bes 9ta<hri<htenbienfteS liegt bie grobe 33ebeutung beS 
Oiunbfunls. 33ielmehr tragt feine Unterhaltung burch SOluftf unb Dichtung 
wefentlich jur fultureßen (Srjiebung bes 33olleS bei. $)aS bebarf einer 
befonberen 33ea<htung, wenn bie 33erjubung bes franjöjtfdjen OtabioS auf* 
gejeigt wirb. 

$ür bie jübifche ©influbnahnte auf bie ftaatlichen ©enber (p.“£.^. = 
poft, Telegraph unb Telefon) ijl in erfter £inie DJlanbel unb bie 33lum* 
Oiegierung perantwortlich ju machen. £>ie alten Beamten würben über* 
rafchenb in ben Oluheftanb ^erfe^t unb burd) 3«ben ergänzt, ©o bietet ber 
AufftchtSrat ber ftaatlichen ©enbefommiffion baS 33üb einer jubifchen 33er* 
fammlung. 3n ber literarifdjen Abteilung ft^en bie 3uben 
3. 0t. 35lo<h, Anbre SDtaurois (Jfperhog), Julian ©ain, ©eneralbireftor ber 
Olationalbibliothef, Diene SBeill, genannt Oiomain SooluS, .£>enrh Äifte* 
maeferS, SEftabelaine Paj. 3n ber mufifaUfchen Abteilung: 
SatiuS Ottilhaub, Otepnalbo pahn, ©corges JpuiSmann, ©abriel Aftruc, 
©tefan (Ehapelier. 31* ber SÖirtfcbaff* unb ©o&ialabteilung: 
©eorgeS £oben*©alPabor, präftbenf ber ©eftion im ©taatsrat unb ©encral* 
©elretär bes Conseil National Economique, Paul @rünbaum*33allin, 
ein 33etter 33lums. 3tt ber 01a<hricbten*Abteilung herrfcht 
©eorgeS 33oris, Pon bem £eon 33lum fagt, „bab er feit 20 3fthren fein 
$rcunb fei, beffen Klugheit unb Sßiffen Pon aßen, bie ihn fennen, gefeilt 
wirb''. 33oriS h<*t als enger SDlitarbeiter bes belgifchen Sinanjjuben £öwen* 
ftein angefangen, ber ihn bei feinem AuSfcheiben aus feinen Sienften mit 
einer graben ©elbfumme entfehäbigte. Dtachbem Q3oriS feine Arbeit in Belgien 
aufgegeben fyatte, ging er als ©eneralfelretär jum „Quotidien“. 2>iefeS 
rabifal * fojialiftifche 33latt Perlieb er mit einem ©lanbal, bei bem ihn 
ein ©ericht ber ©eine „für perleumberifche Anzeige“ perurteilte. 33oriS 
grünbete bie Bettung „La Lumiere“, in ber er wütenbe Angriffe gegen 
ben Jelerüalismus richtet. „(Er fleht im £)ienfte ber fübifchen §inanj, bie 
er niemals bem wettcrwenbifchen Publifum angejeigt hnt. (Sr gehört baju 
wie fein ©chwager SJöormfer unb fein 33etter 3)rehfuS. (Sr weib, bab bie 
Abwertung Pon 1936 für biefe ©efeUfdmft eine einträgliche Angelegenheit 
war.“ 
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$em fübiftfen Anteil in ber ©enbe*£ömmifTion entfpri^t au<b ber 
9>erfonalftanb bei ben oerföiebenen ©enbeftationen, bie mit bem ftaatlicfen 
Telegraphen* unb Telepbonbienft »erbunben ftnb. 

Radio-P.T.T.: 

<S. 23lod>, mufifaliftbe 9tunbf<fau. % ßlein, 9ta<br«bfen. 2i0n, 
2Birtf<baftsberi<bfe. Molff, internationale Dtunbftfau. 9t. Sftatan, 
©• 2.9t. Marp, Conferanciers. ©alornon, föeridjfe über bie 
SBefroerbänbe. 

Poste Parmen: 

£cder: 3ean @rünbaum*@uggenheim. Mitarbeiter: Diamant*93erger, 
genannt Mouprey, Subwing, Äaminfer, gräulein Sefmann, 

3* Meper, Sola Stöbert, Paillette Meper, SBurmfer, Äalmann, 
Steifen, MireiHe, (Ebmonb 9to$e, 2ö. 2ewis, Micpel Duran, Dtebeffa 
©alrnona «fn>. 

Limogres-P.T.T.: 

Seifer: TreoeS. 

Radio Toulouse: 

Seifer: Äierfowffp. 

X)ie ©pretper unb ttberfeper an ben flaatlitpen ©enbern ftnb meifknß 
am Deufftplanb auSgewiefene 3uben. Die befannfeften unter ihnen ftnb 
95raun, Münjenberger, Söernft, ferner 3acob. Der ledere ift ber ©pretper 
im ftaatlicpen ©enber ©trafburg, ber burtp feine 2ügen* unb $alf<pmel* 
bungen fattfam befannt ifh Die Überfrembung in biefem 3weig unb bie 
barauö für §ranfrei<p erwatpfenbe ©efapr war fo grof, bafi ber ^oftminifter 
3ulian eine Tlerorbnung erlaffen muffe, natp ber nur bie 93erwenbung 
franjöftf(ber ©pre^er bei ftaaflitpen ©enbunge» jugelaffen ift. Die „Action 
Francaise“ f cp rieb oon ben jubifepen ©preepern: 

„bereinigen fte niept auep biefe Tätigfeit bei ber 9tabio*©enbung 
mit berfenigen ber überfeper im 2lufenntinifhrium? Jpaben biefe 
beutfepen 3«ben niept bie lebten Dieben oon Eitler überfept? Märe 
ni(ff barin bie (Erflärung für bie gätfepungen gefunben, bie in bem 
ben Agenturen übermittelten Morflaut feftgefMt worben ftnb? Mir 
wotten niept weiter bie ©efapr betonen, welche bie QSefcpäftigung biefer 
3uben für ben ^rieben bebeutef, - biefer 3uben, bie um feben <Prei$ 
wollen, baf bie granjofen bie 23epanblung, bie ihnen Eitler anae* 
beiden lief, räcpen." 

©ie Darbietungen in ben ©enbungen werben fauptfacflicf pon 3uben 
beflriffcn. Die am meiften gefpielten ßomponiften weifen bie 3uben 2(nbre 
35lo(f, 2eo §all, ©erßfwin, Dtepnalbo JSpapn, 2trfpur JjDonnegger, Saparus, 
£epmann, £irf<pmann, ßapn, italmann, Dariu* Milpaub, Manuel Dtofen* 

120 



I 

tljftl unb Äutf 2Beil auf. Unter ben Dlunbfunf*&irigenfen ftnb bie ^uben 
SOtaurice 2(nbre, CRoger (Elli$, Victor <Paöcal, Otofenfbal tmb HlUvt 2öolf 
anjutreffen. 

!5>te bevorjugteflen ©oliflen ftnb bie 3uben 33artf<b, ^acqueö 35Io<b, 
fOlarifa $aa$r 9Jlomquc .£aa$, £lara Jjbaöfil, 9)li<beline Äabn, Seon Äarfun, 
©ifete $ubn, Sity Saäfine, Sajare Sevty, SDlarcelle SDleiper, fPerlemufter, 
“Xlbert ^erring, Ouatrocdji, Dleitlinger, SEftarcelle ©antfon, Sucien ©djwarlj, 
©erge $anncnbaunt, ‘Sjipine, Sucien SCBarms, Sucien SBürmfer unb 3K$*ra. 

&ie privaten ©enber ftnb in no<b weiterem SDlafje von ben ^faben in 
Q3eftfc genommen. 

Radio Cite: 

Q5ejt^er: £ouiö*£oui$ SDrepfufj. §elijc Sevitan unb 3atcluc$ Spieler 
ftnb bie Seifer. QSleuflein ifl beauftragter ®ef<bäft$fü£rer, 3efln 
3acque$ 33ital fprobuftion^Sbef für baö Oleftamewefen. 35en ©aib, 
$abrifationöleiter. ©uineberg leitet bie Qlufjenpolitif, Seemann bie 
Ortbefler. Sanetti, fünftlerifdjer Seifer, ifl ein tf<be<bo*flott>afif(ber 
2fube, ber auöfd>liefjli<b jübifdje Äünfller engagiert unb ber ben 

. „©änger ohne Sftamen" ^eraußgefleKt bat, hinter bem ficb ber polnifdje 
3«be SRolanb 2lvettpg verbirgt. Unter anberem ftnb an bem ©enber 
töfijj: ^Hermann, 2(ron, J£>o8fil, $abn, Saufermann, SOlaper, <Pa$cal, 
fSatmon, ©fernberg, ISftajr 2lnbre, 2lri$, Sueien ©olbp, SJtebinger, 
SKeitlinger, Dlofentbal ufw. 

Radio 37: 

£ünfllerif<ber Seifer: gerral, fein Wflent ifl 9&tiblaröfy. £$ef be« 
9leflame4Jöefenö: ©bemann. 2lnfager: Maurice SSatiffarb. Zefa 
nifdjer Seifer: ©eboviuö. 
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XVL §8erjuhmg be$ fulturetten £efcene. 

X)te poltfifrf>e unb wirtfcßaftliche 93ormad^fMung beS ^ubentums erfährt 
eine entfpreeßenbe (Ergänzung bureß ben (Einbruch in bas geitige unb fulturelle 
£cbcn. 2>ic franjoftfeße ©eitigfeif, bic bei aller nationalen (Einteilung bie 
©ebanfen beS EiberaliSmuS gepflegt fyat, bot ber fübifeßen Überfrembung pon 
Pornßerein eine gute (EingangSmöglidßeit. (Es ifl fein 3«fotX, baß Jpeine 
unb Q3örne gcrabe in ^Paris $uß faffen fonnten; bie fonfequente 2)ur<ß* 
füßrung ber 3been Pon 1787 fwtte bie 95orbcbingungen gefeßaffen, unter benen 
t<ß bie fjfubcn rafcß einleben unb ihren (Einfluß auf bie nationale Kultur 
bes ©atlanbes nehmen fonnten. ©iefc Stellung erflärt au<h bie (Erfcßei* 
nung, baß naßeju baS gefamte fübifeße Eiferatentum fteß feit 1933 pon 
35eutfcßlanb naeß $ranfrcicß wanbfe. 

35efonberS bebeutungSPoll aber wirft fteß bie jiibiftße @teßung in ber 
taatlicßen (Erziehung aus, bie na<b außen hm bureß ben fübifeßen (Erjießungs* 
miniter 3<*b bemonfiriert wirb. 3bm bietet ßcß bie ©elegenßcit, Pon oben her 
bie (Erjießung ber 3ußwb fowohl wie auch bie gefamte fulturellc ©etaltung 
ber Station wirffam ju beeinflußen. 

3at) würbe 1904 in Orleans geboren. @ein 53ater Eeon 3«P, beffen 
93ater ßcß noeß 3<*dmdc nannte, ein polnifdjer 3l,bc, war @<ßriftleiter beS 
rabifalen unb freimaurerifeßen Q3latfeS „Progres du Loiret“. Stacß 
Pielfacßen Mißerfolgen ging bie 3dtung ein, unb Eeon 3ftP grünbete ein 
neues Organ unter beut Ofamen „France du Centre“, baS fteß ju einem 
üblen <3fanbalblatt entwicfelfe, Por bem bie ©tabtPerwaltung unb bie 
^Polijei fürchteten. 

$eute fchon it in Orleans bie 2luSwirfung ber ‘Satfacße fetjutellen, baß 
ein .ßinb ber @tabf Miniter geworben ifl. 3lnläßlid) ber 3eftn b’3(rc«5eier 
in Orleans, beffen Q3ürgermeiter ^ube ifl, würbe bie §aßne ber Jungfrau 
pon bem fübifeßen Eeßrer EoePß gezeigt; ben ^anjbeitrag lieferte §rau 3b« 
Dtubintein, unb ©eneral 33locß (2fube) enblicß fommanbierte bie Gruppen, 
bie bie (Eßrcnfompagnie teilten. 

25er fünftige Miniter erblicfte in einer finteren unb feuchten ©affe am 
Eoirc*Ufer baS Eicht ber SEöelt. Mit jeßn 3flhfcn mifeßte er ßch $um erten* 
mal in franjöftfcße 2lngelegenßeifen. Mit Führung erjäßlf ber £3ater, wie 
fein @oßn 1914 einen Offenen 33rief an ben ©eneral ©allcani richtet unb 
ißn bittet, für größere Q3equemlicßfeit ber ©olbaten ju forgen. 

TluS feiner @eßul$eit berichtet bejeießnenberweife ber Miniter felbft bie 
©efeßießte, baß er ßcß 1922 an einem Wettbewerb beteiligte. X)er bamalige 
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SÖliniflcr reichte ihm feine 2lrbeit mit ber 33emerfung jurüd: „junger SEJlamt, 
©ic feilten lieber ©chweine »erlaufen". 3wci 3apre fpäter befunbet er 
feine politifchc unb etpifche Meinung in einem ©ebiebt, baS einen tiefen (Ein* 
blid in baS patriotifepe (Empfinben biefeö ^uben gewährt. 

*Paul Sreujr 

wibme icp biefe erflen Beilen beS QSucpeS, baS, wenn ich cS fd^retben 
werbe, betitelt fein wirb: „(Ehrfurcht". % 3- 

Sie Saline. 

1 500 000 finb für biefen Sred geflorben.... 
1 500 000 in meinem Sanbe; 15 Millionen in allen Sanbern $u* 
fammen. 
1 500 000 $ote, mein ©ott! 
1 500 000 SÖlänner für biefen breifarbigen Sred.... 
1 500 000 SÖlanner geflorben, nnb feber »an ihnen potte eine 
SDlntter, eine ©eliebte, Äinber, ein JpauS, ein £eben, eine Hoffnung, 
ein Jperj.... 
2Bas bebentet biefer Sehe«/ für ben fte geflorben finb? 
1 500 000 ^ote, mein ©ott! 1 500 000 ^ote für biefen Sred; 
1 500 000 (Entleibte, Seefeste, Vernichtete auf bem Süngerpaufen 
eineö ©cplacpffelbeS; l 500 000, bie wir niemals mehr poren werben, 
bie ihre Sieben nie wieberfehen werben. 
1 500 000 auf irgenb einem Sriebpof faulenb, ohne ©arge nnb 
ohne ©ebetc.... 

©eht 3hr nicht, wie fie f<bön, entfchloffen, lebensfroh waren, wie 
ihre Tlugen leuchteten, wie ihre Srouen liebten? ©ie ftnb nichts 
mehr als Söulnis.... 
Sür biefen fepmupigen fleinen Surnpen. 
©chredlicpes Sopnentud), an ben ©chaft genagelt, ich hoffe Sich mit 
wilbem #afj; fa, ich paffe Sid) tnit gemjer ©eele für all baS (Elenb, 
baS Sn barflellft, um beS frifchen VluteS willen, um beS menfcplichen 
Blutes willen mit feinem herben ©eruep, bas in Seinen Selten Hebt; 
ich hoffe Sich im Olamen ber ^otengebeine.... 
(Es waren 1 500 000.... 

3<p h«ffe Sich uw ber er willen, bie Sich grüfjen; iep hoffe Sid) 
wegen ber $alunfen, wegen beS Sumpenpacfs, wegen ber Jfmren, bie 
in ber ©offe ihren ^)ut »or Seinem ©epatten jiepen; ich hoffe in 
Sir bie ganje alte, punbertfaprige Unferbrüdung, ben beflialifcpen 
©ott, bie fperauSforberung an uns Banner, bie wir nicht ju fein 
»erflehen; ich hoffe Seine fepmupigen Sorben, bas Dlof ipreS VlufeS, 
baS Vlau, bas Su bem Fimmel flaplfl, baS bleicpe 3Beifj Seiner 
©ewiffensqualen.... 
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,-J £«ß mi<b, etenbeß ©pmbol, ganj allein weinen; mit fielen tränen 
beweinen bie 1 500 000 Männer, bie geworben ftnb, nnb »ergib ni<bt, 
trob deiner ©eneräle, üöeineß »ergolbeten (Eifenß unb deiner ©iege, 
baß $u für mich nicßtß weiter alß ein 21... wifcf? bift. 

6. 59tärj 1924. 3ean 3< (11) 

tSJlif biefern ,,©ebi<bt" jiebt 3ap bie Xifrnerffarnfeit Jperiofß auf ft<b, 

bent er mit 27 ^alfwen einen 2lbgeorbnetenpoten im £oire*3>epartement »er* 
banff. Xbermalß jwei 3abrc fpäter it 3«b alß $auptfa<b»ertänbiger für 
3nnenpolitif auf bent Kongreß ber [Rabifalcn »ertrefen. $)ort lernt er £eon 
35lum fcnnen, unb feine in allen 33orfKlagen wieberfebrenbe §ettellung, 
„Sieger gleich SCöeiße", bie feine rechte (Einteilung jur [Raffenfrage fenn* 
jeiebnet, labt ihn fcbnell einen ^ontaft jur oberten, jübifcbgeleiteten (Partei* 
fübrung finben. liefen 33e$iebungen »erbanft er im 3«twat 1935 bie 35e* 
rufung alß ©taatßfef refär in bie [Regierung ©arraufß. 31V2 ^abre ift 

3«p alt unb bamif feblägt er felbt ben Xterßreforb <Poincoreß, ber ert 
mit 32 3ab**n i» bie [Regierung farn. 

2llß nun 33lum baß ©teuer in bie Jjpanb befarn, ernannte er feinen 
[Raffegenoffen jum (Erjiebungßminiter. ^cnn g5Xtim, beffen jerfefjenbe Xt* 
f<bauungen über bie Familie bureb fein 33u<b „Über bie (Ehe" befamtt ßnb, 
brauchte ein rafßfcb gleicbgearteteß SBerfjeug für bie 33ernid>tung beß franjä* 
tfeben 33olfeß. ®ie politifcben 33erbältniffe jwangen 93lum, »on feinem 
59tiniterpoten abjufrefen, 3«b «ber blieb. 

®ie erten Arbeiten beö jübifeben Äulfußminiterß betanben nun bartn, 
feine Xtgenoffen mit Ämtern unb (Ebren $u »erforgen. 3unäcbt würbe ein* 
mal fein 33ater in bie (Ehrenlegion aufgenommen. &ie Xntoroerteilung 
an [Raffegenoffen fiel aber mit ber groben Aufgabe ber geitigen unb fulturel* 
len B^rfebung beß Sanbeß jufammen. ©ein Äabineffß^ef tt ^brabam, ber 
jugleicb baß franjößfebe Unterricbtßwefen im 2lußlanb betreut, [ßtäftbent beß 
„.fpoebten [Rateß" für offentlicbeß Unterricbtßwefen it 3«b felbt, 33ije* 
präftbent ber ^ube (Emile ^Picarb, bem bie 3wben X 59taper, £. ©pillmann, 
3«(ob, 5Dtoffe, 59t. ©<bwob*©omnter u. a. unterftebeu. 3m College 

de France ßnb bie befannfeten ^uben: Xtbre 50taper, Epuiß Otatban* 
Sarrier, 59tarcel 59tauß, 3ßbore Se»p, <Paul £ion, 3u*cö S5lo<b. 2fn ber 
Eeole Nationale des Langues ftnb a<bt 3uben »ertreten. 9to<b tarier 
it ber Anteil an ber Ecole Practique des Hautes Etudes, wo neun* 
jebn 3uben alß tänbige (profefforen lebten. 

3m Oberten Dtat für wiffenf^aftlicbe §orf<bungen 
tnb außer ben im obengenannten [Rat QJejeicbneten nod) weitere elf 3uben. 
®aß wirft t<b bann fo auß, baß ein 59toife JP)aiffinffi 32 000 ^ranfen für 
pbbßfalifd>e §orf<bungen erhält, ein Äopinoff mit 23 000 für biologifcbe 
Unterfutßungen bombiert wirb unb ein ^ogbelianb für matbematifebe Unter* 
fuebungen 36 000 Sranfen bejiebt, um nur einige 33eifpiele ju nennen. (3) 
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Ötatürlich oerforgt auch 3<*h feine eigenen 93erwanbten. ©eine @<hwefler 
erhielt ben amtlichen Auftrag oon 200 000 $ranfen, um für ben franjöftfchen 
«Pfttoilton auf ber SBelfauSftellung in Ülewporf eine Sreiheitsffatue ju fdjaffen. 
(4) 3» ber Aoademie Francaise iff bas ^ubentum in einer 3ahl oer* 
treten, bie bem ©efamtanteil in granfreich entflicht. 2(n ber OlechtSfaFultät 
fe^rt £enri Leop * 25ruhl ©efchichte beß franjöftfchen öffentlichen 9lechtS, 
fowie baS römifche 9?echf. 95ier anbere 3nben lehren prioates internationales 
9fe4>t, SBirtfdjaftSpolitif, inbuffrielle ©efefcgebung unb 2Birtfchaft, ©efefc* 
gebung unb SEBirtfchaft im 2lcFerbau. ©ie theoretifche Lehre in ber mebijini* 
f<ben Safulfät umfaßt fünf 3uben, bie Hinife^e insgefamt fechs. LDlathematif 
Itfyrt 3yleS ©rafh, in ber «Phhftf ftnb eS jwei, in ber ©hewie oier 3nben, 
baruntcr §rau 3*ene 3oliof - «£urie; in ben Sftaturwiffenfchaften ftnb acht 
3uben oertreten, ©ie $afultät für Literatur unb Ecole Normale Supe- 
rieure umfaßt breijehn 3uben. ©amit ifl ein Furjer Überblid über bie 
33erfubung ber erflen J£>ochfchule §ranFrei<hs gegeben. — 3«nt ©ireFtor ber 
«Schönen fünfte ernannte 3ap ben 3«ben JpuiSman, jum $itular*©eneral* 
bireftor unb jum «Profeffor am College de France ben 3uben «Paul 
Seon. Leiter ber £Rational423ibliotheF würbe ber 3ube Julien ©ain. (?) 
3»* Louvre ftfcen 3nben, bie nicht einmal in $ranFrei<h geboren ftnb unb 
erfl: in ben lebten fahren nafuraliftert würben, ©ie Leitung beS Konferba* 
toriums oon «Paris, bie jur 3«1 unbelebt ifl, will 3ap bem 3«ben ©ariuS 
^ttilfcaub übergeben, oon beffen SttuftF ber bekannte franjöftfe^c, juben* 
gegnerifche SOluft’FFrifiFer Oiebatef fdbrieb, bafj fte „uneigen, anarchisch, um 
ootfFommen, oott oon ©eflohlenem, bas Q5ilb 3fraels" fei. ©er bireFfe 
Anteil 3«bS an ber ^erfubung beS franjöftfchen Kulturlebens ifl Faurn ju 
erfdjöpfen. «Stets läßt ftch aber bie beliebte Zaftif feftftellen, bafl 3uben 
auf folche «Poflen gefegt werben, bie ihnen einen organifatorifchen ©influfj 
fl^ern - @<hlüffelftellungen, burd) bie fte bie ©ntwicFlung leiten unb ju* 
glei<b ©elegenheit hftben, ih*e 2(rtgenoffen auf gute «Poffen ju fefcen. 

3abS «Stellung als UnterrichtSminifler gibt ihm bie SttöglichFcit, oon 
oben her bie 3erfefcungSarbeit an ber 3ugenb burchführen ju laffen. «Seine 
95erorbnungen werben baher feiten im «Parlament oorgelegt, um bie Billigung 
ber 33olFsoertretung ju erlangen unb bamif ©efelj ju werben. ,,$emps/y 
fchrieb, bafj es zweierlei ©efefje gäbe, foldf>e, bie angewanbt werben, beoor 
fte gemacht ftnb, unb folche, bie niemals angewanbt werben, fobalb fte in 
Kraft getreten ftnb. «Seine ©rjiehungSpolitiF wirb vielmehr burch Dtunb- 
fdjreiben unb "Jelephonanrufe geführt, ©ie fchwerwiegenbften 2lnorbnungen 
ftnb no<h unter 35lums £errf<baft getätigt worben, ©ie alten Unterrichts* 
pläne würben aufgehoben, ohne bie neuen richtig burchjuführcn. ©aburch ift 
bas ganje (ErjiehungSfpflem in Unorbnung geraten, ©er Übergang oon ber 
SJolFS- jur hohlen @chule ifl nicht geregelt, ©ie freien höheren @<hulen, 
in benen bie Kinber wenigflens jum 5eil in Unabhängigfeit oom SOliniflerium 
erjogen werben, unterbrüeft 3ap, inbem er gewiffe Laufbahnen für bie 
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Einher folcber @<bulen fperrcn läßt. ©r verfudtt, bic .ßinbcr bcm eiterigen 
©influf* bur<b eine befonbere §rei$eit unb Seriengeftaltung j« entstehen; bie 
©efahr in btefer EDtafjnahtne liegt in ber ^atfacbe, bafi ein grofjer “Seil ber 
Eehrerfcbaft ntarjriftifcb ober fommunijtifcb eingestellt ift. Baturgemäfj wenbet 
ftcb gegen tiefe @<bulpolifif bie gefnnbe ©Iternfcbaft unb nicht feiten ftnb 
(Stimmen t»ie biefe: 

,,©ß gibt §eiglinge, bie beit Moment außnu^en, wo bie ©eifter 
befebäftigt ftnb, um Samilienfreiheiten, bie unß no<b bleiben, tiefer 
ju untergraben, 'iücfifcbe Angriffe auf bie Unterricbtßfreiheit, 2Ctt= 
griffe auf bie Samilienfreiheit unter bem Borwanb, bie $inber, bic 
außerhalb beß väterlichen BJohnorteß leben, ju überwachen, mili* 
tärifeber Srucf auf bie 3u9cttb bureb Serienlager unb geregelte Srei* 
jeit, unb fo weiter.... 2llteß baß fornrnt bureb einen methobifebett 
fpian. ^otnntf bureb einen Söillen, bie ©eifter ju verfflaven, stt jer* 
fneten, ju verfrüppeln, ihnen bie Eehrfähe eineß verbotenen ©faatß* 
wefenß aufsujwingen." (6) 

(Ein „©jrperiment", wie 3ap felbft fagt, führt er bei ber lebten Bolfß* 
fcbulflaffc bureb, ber fogenannten Orientierungßflaffe, wo über bie (Elfjährigen 
entfdtieben werben foll, weiten Beruf ober welcbeß (Sfubium fte ergreifen 
follen. Sie Orientierung gefebieht unter Kontrolle ber Eehrer. Sie eigent* 
lidten Jpintergrünbe biefer Umgestaltung beß (Scbulwefenß ftnb auß ben utafj* 
geblieben ,/Päbagogifcben Informationen" beß 3l,ben SBeiller erftebtlicb. 
(Eß follen Solche Äinber h^außgefuebt werben, bie ben nötigen revolutionären 
©eift beftben. @ie haben bie Aufgabe, wie „Populaire“ erflärte, „bie 
te<hnif<hen 9Dtarf<bbto<fß, bie für bie (Errichtung beß (Sostalißntuß notwenbig 
ftnb, $u bilben". Ser geiftige Urheber beß ©ebanfenß einer Orientierungß* 
flaffe ift Eeon Blum. Samit ift bie enge Berbinbung jwiftben ihw, feiner 
'‘Partei unb Bah nadtgowiefen. Blum febrieb im „Populaire“: 

„©in ©pftem ber voflftänbigen Orientierung unb Bestimmung über 
bie Äinber famt nur in einem einzigen nationalen ©bftem *iw 
begriffen fein, baß wieberum ein $olleftivfbftcm ber tjfrbcifß^, 
(Probuftionß* unb Berteilungßorganifation ber Dteicbtümer einfcbliefjf, 
eine Übereinstimmung pvifeben Bebürfttiffen unb ©elbquellen." (7) 

(Solchen Berbienften sollte bie Bolfßfront*9tegierung 2lnerfennung, in* 
bem fte Bab junt Grand Maitre ber Univerfttäi von Sranfreicb ernannte. 

Um feine ©rjiehungßpolitif in guten J^änben ju wiffen, forgf Bat? bafür, 
bafi eine gut außgeriebtete Eehrerfcbaft hinter ih»u Steht.. 3ßaß feine Stunb* 
Schreiben nicht febaffen, bewirft baß Programm ber ©.©.*£., benn ihr müffen 
alle Sehrer angehören, wollen fte überhaupt auf Beförberung rechnen, ©ß 
ftnb vor allem brei gewerffcbaftlicbe Bereinigungen, bie eine befonbere Be* 
beutung beft^en: baß „Syndicat national et Cegetiste ber £eht’«t", 
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baß Por allem bic (Ernennungen unb bie Eebrpläne prüft (Eß Peröffentlichte 
am 9. 2lpril 1938 eine (Erklärung, in ber eß Ijiefj: 

„3Bir proklamieren in aller Öffentlichkeit, bafj bie Arbeiter in feinem 
Fall unb unter feinem Borwanb ben ^rieg jwifchen ben Stationen 
annebmen bürfen. 3b* Jpelbentum, ihr Blut unb Eeben fchulben fte 
nur bem ^laffenfampf, ber bie Proletarier aller Eänber ber beftfjen* 
ben klaffe aller Sänber gegenüberftellf, fchulben fte ber fokalen 
Dleoolution." (8) 

®ie beiben anberen Bereinigungen ftnb bie „Federation generale 
et eegetiste de l’enseignement“ unb bie „Lignie de L’ensoigne- 
ment“. £)ie leitete fyat bie alleinige ©chirmberrfchaft über bie Serien* 
folonien, bie körperliche (Erhebung unb Kultur, Eebrfinoß n. a. mehr. 
@tärfc ber Bereinigung jeigte ftcb bei bem ©eneralftreif, ben bie ©.@.5. 
am 30. Booember 1938 außrtef. £)aß Batonalfpnbifat fleüte allein 20 OOÖ 
©treifenbe. 3)ie Eebrer mürben aber nicht entlaffen ober beftraft, wie eß 
mit allen anberen ftreifenben Arbeitern gefebab, fonbern 3«b geftatfete 
©amntlungen in ben ©djulen, um ihnen ben Eobuaußfall $u erfe^en, unb 
fe^tc ft« auf bie Beförberungßlifte an erffer ©teile, wogegen ftcb ein wilber 
Proteffflurm erhob. 

S)at5 ift nicht baß erftemal, bah ftcb 3«b liegen bie Regierung ftellf, ber 
er angebörf. 3n ben entfeheibenben ©eptember*£agen erflärte er — wie 
£>uff (Eooper —, auß feinem 2lmt ju fcheiben, wenn Salabier nach SDkündjen 
gebe, (Eooper ging auch wirklich nach ben (Erfolgen Pott München, aber 3«b 
batte fein SCBorf Pergeffen. 2>afür er um fo heftiger in jenen £agen 
$um Ärieg. %af er fyatu fogar einen Berater für bie Organifafion wiffen* 
fchaftlicher Arbeiten, bie im 3ntereffe ber nationalen Berteibignng liegen, 
in fein Kabinett berufen: 2lnbre EDtaper, einen 3uben. 

(Eß kann nicht perwunbern, bafj ber jubifebe ^ultußtninifker Pon einem 
j'eben ehrlichen §ranjofen abgelebnt wirb. ©ie „Action Franchise“ 
fchrieb über 3<*b- 

„derjenige, ben „l’Etudiant francais“ entweber bie „Kloaken* 
ratte" ober ben „Fahnenträger ber Unioerfttät" nennt, ift im Be* 
griff, alleß einmütig gegen ftcb $u ftimmen. „Temps“, „l’Ecole 
frangaise“, „Debats“, „Liberte du Sud-Oucst“, alle hoben 
nur eine ©timme: 3&b ift eine öffentliche ©eifjel." 

„Ecole francaise“ fchrieb ebenfo freimütig über ben 3uben 3öh'- 

„Tlllein fchon bie ©egenwart pon Jperrn 3op an ber ©pi£e ber 
nationalen (Erziehung ift eine fonberbare Dkegelwibrigfeit: man muft 
fte ber Bernunft entfprechenb finben, nur weil er unfer Üftinifter 
ifl." (9) 
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$)er tiefe Jpaß läßt fiep burep niepto jurüefbrängen. 211$ im Stooember 
1938 bie feierliche 2öicbcreröffnung ber ©orbonne unter bem Borßp be$ 
fPräßbenten ber Stepublif, Eebrun, ftattfanb, nnb 3&P ßcp unter einem 
Jpimmel oon franjöftfcpen Sonnen photographieren ließ, erhob ßch ein (Ent* 
rüfhmgofhirm unter ben ©tubenten, oon benen allerbingo nur ein ©rittel 
granjofen ftnb. Stufe wie: „So lebe granfreiep!", „So lebe bie gähne!", 
„Stieber mit ben 3uben!" jeigten bie Stiftung an, auö ber ber SCBinb wehte. 
(10) - 

&urcp franfpnfl« Bemühungen um BolfOfümlidjfeit, oerfuept 3&P fiep 
wieber beliebt ju maepen. Sr läßt ßcp auf bem EDtont*SDtartre ben Sambetp* 
SGBalf lehren, befugt bie .Kafperle^h«®*«* in Supembourg, ohne babei ju oer* 
geffen, bie treffe baoon ju unterrichten. 2lllerbingö ha* baO auch fein« Stad)* 
teile. Senn im Stefuge Ballot gelang eO einem tüchtigen Steporter, ben 
Sftinifter im aufgefnopften <ppjama $u photographieren. $>aO Bilb macht« 
bie Stunbe burch bie franjöftfcpe treffe unb würbe oiel belast, ©eitbem 
wirb bie Photographie regelmäßig mit bem „gaßnentieb" auf glugblättern 
oerwanbt. ©onft aber flellt fiep 3<*P g«on ben Preffe*photograppen, fo etwa 
beim ober bei einem Bopfampf mit Jf)ore*Belifha. 

$)er .ftultuOminifter 3<*P oerförpert felbft bie jubifepe 3«of«pnng, bie 
burd) f«i«« minifkriellen Berwaltungoftellen inobefonbere bie h«tanwacpfenbe 
3ugenb gefäprbet. ®ie anberen fulturellen Sinricptungen weifen gleiepfallo 
eine in erfepreefenbem Sftaße fortgefeprittene Berjubung auf. 



XVIL ®te 3ubett in be« afabemtf^cti 35crufe»t^ 

£ie jubifcße JP)tIföberettfdE)aff untereinanber iß ein ©runb für ben »er* 
fjängnie»ollen ©inbrudj be$ ^benfumö i« bie afabemifdjen 33erufe. ®te 
»ielen ©ßnbüfate, bie 3lrzte, Üted^föanwälfe «nb anberen Organifationen 
machen einen ©efamtüberblicf ber 3Serjubung unmöglich. ßeßt 
feil, baß ber DiecßtSanwalfößanb in <Pari$ ju 40 »om Jpunberf »erjubet iß. 
3nt ©Ifaß ßeigf ber $unbertfai$ fogar auf 50. 33eim 33erufungögeri<ßt in 
^Pariö waren 1938 ungefähr 330 3yben. Unter ben *Probe*Kanbibaten 
Zählte man ungefähr 20 »om Jjjunbert. 2)er ßarfe jubifcße Anteil erflärf ßcß 
aus ber ^atfacße, baß ber 9?edß$anwatt$ßanb ba$ 2(u$gang$ßabium für bie 
bösere politifdje £aufbaßn barßellt. ®enno<b finb eine [Heiße befonberS 
(ßarafterißifcßer jübifdjer CKedßtSanwälte in ©rfdjeinung getreten, »on benen 
9Jlorc * ©iofferi einer ber befannteßen iß. ©r »ertritf feine SXaffegenoffen 
in fdjwierigen fällen unb ßat aud? jeljt bie 38erteibigung be$ 9)törber$ be$ 
beutfdjen ©efanbffdjaftörafß »om [Hatß übernommen. 

$ür bie franjöftftbe 35olf$gefunbßeit unb bamit für ben 35eßanb ber 
Nation am »erfjängni$»oIlßen iß bie erfcßrecfenbe 3aßl ber 3yben in ber 
3frztefcßaff. Sßeniger burcß bie eingeborenen 3uben, als »ielmeßr bur<ß bie 
cingewanberfen iß ber ßoße 43unbertfaß ßer»orgerufen worben. £>aß ß<ß «ber 
fooiel 3uben als 3tr$fe unb ©fubenten nadß $ranfrei<ß wanbten, ßat feinen 
©runb in ber großzügigen Raffung ber zußänbigen ©teilen unb ben günßigen 
franzoßfdjen ©egebenßeiten. 

X>er SOlinißer für öffentliche ©efunbßeif, 3ttarc Dt u c a r t, iß als 
früherer ©iegelbewaßrer beS erßen Kabinetts £eon 35Iums ben 3uben »er* 
pflidßet. $)er jubißße ©rzießungSminißer ^ean 3 a ß forgf bafür, baß an 
ben ^)od)f4>ulen unb 3«ftituten feine [Haffegenoffen gut untergebra<ßt werben. 

3ß nitßt gelungen, einen jubifcßen 2Irjt in §ranfreid) unterzubringen, 
fo gibt ißm ber j'übifcße Kolonialminißer $51 a n b e I einen Soften als 
©predjer bei mebizinif<ß*foloniaIen Konferenzen, ober er bringt ißn in ben 
Kolonien unter. §ür einen franjöftfcßen 21rjt iß es fcßwer, ßd) in ben 
Kolonien nieberzulaffen. ©o iß j. 33. für ?unis längere 21ufentßaltSbauer 
ber ©Item, bie £>auer ber 33erufSauSübung, 2(uSbiIbungSbauer ufw. aus* 
fdblaggebenb, wäßrenb ein Sunefter nur bas franjöftßbe ©taatsbiplom brauet, 
um ß(ß in §ranfreicß einzuritßten. 

2(ber au<ß in §ranfrei<ß fclbfl genießen bie eingebürgerten 3trzte größere 
Vorteile als bie franzößfcßen. ©ie ßnb j. 35. »om 5ßilitärbienß befreit, 
fobalb ße z*»ci Kinber beßßen unb 27 3«ßr* alt ftnb. ©ie werben fogar 
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foforf aus fcetn SDienftverhältniß entlaffen, wenn fte baß ^Clter währenb ber 
SDienfaeit erretten. (Sin TCrjt franjöjtfcber 2(bftammung bagegen ift unter 
ben gleiten Q3ebingungen militärbienflpflicbtig. (6) 

£>ic franjößfebe ©aftfreunbfebaft gebt fogar fo wett, baß ein 2lrjt feinen 
33eruf außüben fann, ohne eingebürgert ju fein. (Er tonn felbft ohne feglicbeß 
Diplom ein Laboratorium für mebijinifebe 3(nalbfen eröffnen. ^Daraus er* 
Hart ß<b ber immer mehr anwaebfenbe 3«itig son außlänbifeben 3trjten, von 
bene» bie ^fuben einen fehr ^o^en ^rojentfah außmacben. SBerf ift 
problematifcb. 2)aß bezeugt einbeutig biefe ©tatiftif: 97 °/o aller 93erurfci* 
lungen von 3tr$fen in ^ranfreicb entfallen auf bie (Eingewanberten. (6) 

3m 3ft^e 1911 ftellten bie 3uben 2,? °/o ber 3trjtef<baft ber region 
Parisienne (*Parifer ©tabtbejirf). Q5iß 1931 mar ber Anteil auf 10 °/o 

geftiegen, um fcbließlicb 1938 auf 35 °/o emporjufletfern. 3«t gefamten 
©eine-5ftarne*$>epartement ftnb 25 °/o 3uben unb für ganj §ran!rei<b be* 
trägt ber Jpunbertfab 15. $)er .pöhepunft ift inbeffen noch lange nicht über* 
febritfen, benn ein noch bebeutenb größereß “tfußmaß- nimmt bie SÖerfubung 
ber 9Jtebijin*©tubenten an. 93on 3282 ©tubenten ber mebijinifeben ^afultät 
von <Pariß waren 1935 inßgefamt 1530 Tlußlänber, faft alleß 3uben. 
1936 fteflfen 166 außlänbifebe 3tr$te unb ©tubenten ben (Einbürgerungß* 
Eintrag. 33on ihnen waren 128 3«ben. 1937 machte ber jubifdje Anteil 
in ber Sftaturalifafion von außlänbifeben 3tr$ten unb fJftebijin^tubenfen 
83 °/o auß. (3) 

93ei ben ^Profefforen unb Tlfftftenten ber SOtebi$in beträgt ber jübifebe 
Anteil 10%, waß ft<b wohl auß bem verhältnißmäßig geringen (Entgelt 
erflärt. dagegen ift ber J^unbertfab in ben Äranfenhäufern unb J^ofpitälern 
mit 14% febon fyöfytv. 3tt ben leifenben ©tellungen nehmen bie 3uben 
beträchtlich größeren Dtaum ein. ©o entfallen auf 12 9)litglieber beß 'Jtrjte* 
follegiumß ber JP)of^>itäler 5 3uben, b. h* 41 %> 35ei ben h«ftw*a<bf«tben 
Kräften ber ^ranfenhäufer macht ft<b, wie bei ben 3ftebi$in*©tubenten, ein 
noch ftärferer Anteil beß 3ub*»fumß bemerkbar. 93on ben Tlfftftenfen ftell* 
ten bie 3ubt» 1931 etwa 21 °/o. ©<bon im näebften 3abr ftieg ber Tfnteil 
auf 32 %, währenb fytutt über ein drittel aller Tlfftftenten (<Pariß) 3uben 
ftnb. £)er gleiche Suftanb wie in ben ^ranfenhäufern unb J^ofpifafcrit 
finbet fteb auch in ben LEftilifärlajaretten. 

über bie anwaebfenbe 95erfubung ber freien 3frjte im ©eine*3)epartement 
berichtet eine Tlufftellung, bie alle 3trjte in brei ©ruppen trennt, von benen 
febe eine beftimmte <Prüfungßorbnung befaß. Unter ben vor 1900 promo* 
vierten 3fr$ten waren 2,5 °/o 3uben. Unter ben von 1900 biß 1926 er* 
nannten 3frjten febon 15%, unb von 1929 biß 1936 fcbließlicb 35%. 
SDtefen fahlen entfprecbenb geflaltcfe ßcb auch bie 93erj'ubung in ben @e* 
meinben beß ©eine*®eparfementß. ©o ßnb jum 95eifpiel in ber ©emeinbe 
Levalloiß-^Parret beß ©einc*$>epartementß von 36 3trjfen 10 3yben. S8on 
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6 3trjten, bie ft$ bort feit jwei 3<*fa«t niebergelaffen falben, ftnb 5 3uben. 
3» 0aint-Ouen*fur*@eine fallen bie 3«t>en 10 3tr$te »on inSgefamt 24. 
Von biefen 10 ftnb aber 7 noch nitfa naturaliftert. 

®ie ftäbtifefan Sinritfaungen bes ©efunbfaitswefens »on «Part« ftnb faft 
auSftfaießlitb eine jübifdje Fontäne, befonbers bie TlrmenberafungSftellen nnb 
llpotfafen. Sin fattd/ ber offiziell in ben @<falen beS vierten Vejirfs »on 
^Pari« »erteilt würbe, gibt am befan Tlufftfauß über ben fübiftfan Sinfluß. 

3)1 o n t a g : 

Vormittag« 9 Ufa: Dr. Sarrafte, allgemeine SÖlebijin (praft. £rjt); 
10 Ufa: grau $ipen*.£al$, jafatärjtlitfar Dienft; 11 Ufa: Dr. 3Jle* 
renfelb, 0.9l.£. 

Tlbenbö (nadtmiffagS) 2 Ufa: grau Sößafftlfowffp, 0<bwangerf<&aft; 
5 Ufa: Dr. Vernftein, allgemeine SBtebiain. 

D i e n s1 a g : 

Vormittags 10 Ufa: Dr. @ilber, ©pnecologie; 10 Ufa: Dr, SÖBurm* 
fer, $arnfranffaiten, Ärampfabern; 11 Ufa: Dr. Sfara, allgemeine 
Sfabifat; 11 Ufa: Dr. (Eofan V, ib. 

VadjmittagS 5 Ufa: Dr. ©mcliantfi, ib. 

5)1 i 111» o <b : 

Vormittag« 10 Ufa: Dr. Vronftein, 3lugenfranfbeiten; 10 Ufa: 
Dr. .£ofan I, allgemeine SOlebijin. 

VatßmiffagS 8 Ufa: Dr. Dfofenberg, ib. 

Donnerstag : 

Vormittags 10 Ufa: Dr. ©eilinger, allgemeine 3)lebi$in. 

VatbmittagS 2 Ufa: grau SÖßaffilfowffp, ©(ßwangerftfaft; 2 Ufa: 
Dr. SÖBaffilfowffp, allgemeine 5Jlebijin. 

$ r t i t a g : 

Vormittags 9 Ufa: Dr. SKofenberg, allgemeine S&tebijin; 11 Ufa: 
Dr. ginifoff, ib. 

Vatfanittags 5 Ufa: Dr. TlSmuS, ib.; 5 Ufa: Dr. eioimooici, 
Jßautfranffaiten. (4) 

3n biefem SBotfanplan ifl fein einiger Olitfajube $u finben. 3fali<b 
ftefa es in Tlrgenteuil, Vobignp tmb Slitfa attS. ©erabe »on bem lefaen 
Vejirf wußte Seline ju erjäfaen. 2(llerbingS trug er au<b bie golgen. 
Vatb ber Veröffentlichung feines befannten Vutfas würbe er „forfgeftfaufelt", 
nnb an feine 0telle trat ein 3ube aus Deutftfaanb. 

Daf? ben 3uben ber 0anitatSbienfl in ben großen »erflaatlitfaen SEBerfen 
eingeraumt würbe, beforgte bie allmätfaige £.©.3. 2fu<f> baS ^nftitut für 
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95erufßfranf beiten, eine ber wicbtigflen mebijinifeben (Einrichtungen in $ranf* 
reich; fleht unter jübifchem (Einfluß. 3fl etueb fein Heiter, <Prof. £re«jcn, 
fein 3«be, fo ^af ber ^nbe $ a u f f e r bo<b baß JP)eff in ber $anb. &aß 
bewieß er mit ber Tlbfehung ber franjöjifdjen Leiterin beß Haboraforiumß, 
bie er bureb einen ^uUn auß £)eutfd)lanb erfefjte. 

5Daö 35i(b ber ber/nbefen franjöftfcben üttebijin wäre nicht twtfflänbig 
ofyiu bie Erwähnung beß über bie ©renjen granfreicbß bekannten „^nflitut 
^P ö fl e u r". 2(ucb fyitt ifl ber Seifer nicht 3ube, bafür aber fein ©telloer* 
freter 9t a m o n. 3)iefer oerfuebfe ftcb felbfl jum 3)ireftor $u ernennen, alß 
ber Leiter flarb, mufjte ober auf ©runb beß energifeben ^Protefleß ber fran* 
jöftfeben ^trjtefcbaff in feine alte ©tellung jurüeffebren. SDem ^nflituf 
geboren aufjer 9tamon 30 3«ben an. 3bre Aufgabe befielt in ber (Erfor* 
febung oon 3mbffti>ffen, tmb „bie Äinber in ben ©<bulen, bie ©olbaten im 
9tegiment, ftnb bie 95erfucbßfanin<ben biefer Herren", wie „Le Pilori“ 
(Dir. 5, 38) ironifcb feflflellt. ©erabe bei ber 93erjubung beß <Pafteur* 
3«ftittitö zeigt ft<b mit erfebreefenber &eutli<bfeit bie ©efabr, bie für $ranf= 
reich auß bem flarfen Anteil beß 3ubentumß an ber $r$tef<baft erwäcbfl. 

£)ie 3«bengegner b^Öen bie jubifebe ©efabr burebauß erfannf, wie auß 
folgenber $eflflellung ^crioorge^t: 

„EDlan mufj nun mit aller $raff ben Anteil ber 3uben an bem 
mebi$inif<ben Q5eruf begrenzen in bem 93erbälfniß ber wirtlichen 
fübifeben 33eoölferung in unferem Hanbe, unb bie ^ubenfrage fo bureb 
eine offizielle SSerorbnung in §ranfrei<b töfen. £>aß Heben unfereß 
Hanbeß fleht auf bem ©piel." (5) 
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XVHL SDte ^uben tn bet SÖluftf tmb bm btlbcttben fünften, 

Kuä) in ber 50Z«ftf ift ba$ 3u^entum fonangebenb pertreten. 3W 
„Oberften Olaf" be$ $onferpaforiumö ftnb bie ^uben ©bmonb ©ee, X Bloch, 
5Bepl, genannt Dtomain ©ooluO, 3(bram, ©eorgeö Berr, SEftarp*Song nnb 
anbere mehr vertreten. 

&a$ 3ubentnm fyat befonberO in ber 3ttlerPreiafiott einige Saftigkeiten 
entwickelt, waö ben fiarken Anteil bei ben ©olifien erklärt. ®ie bekannteren 
jübifeben ^pianiflen ftnb: Sagliaferro, Xem*(Ebene, £• Sepp, 5Dtarp*Song nnb 
©taub. ®er weift genanntere Biolinift ift ber 3nbe J£tecking. ©ie ftnb 
fowopl in ben großen <Parifer Äonjertfälen wieberjufinben, al$ auch im 
Diunbfnnf. Sie brei ©ferne unter ben jubifepen -üDluftkern aber ftnb: Sariuö 
SDtilhaub, Bruno BJalter unb ©uftao Gabler. Bruno SBalter ift erft feit 
ber Dtückkepr ber Ofimark in$ Dteicb nafuraliftert worben — innerhalb oon 
14 ‘Sagen, ©uftao SDtilftaub, ein begeiflcrter SÖBagnerianer, ber „ebaotifeb" ift, 
— „bei ihm ift nicht ber ©Ratten eine# muftkalifeben Xtfbau# jufinben". (1) 

üDariuo Sttilfjaub, „unerntüblicber Berfaffer oon unfauberer, unanftän* 
biger Üftuftk", ift einer ber beftbejaplfen /übifeben $omponiften. 1938 würbe 
ber ©eneralbirekfion ber fcbo'nen fünfte, bie unter Leitung be$ 3u^cn JjpupS* 
man fteftt, ein ivrebit oon 3 SOtillionen franken für arbeitolofe Zünftler 
jugebiffigf. Saoon erhielt Sftilftaub ?0 000 franken, (Er fteftt in befonberer 
©unft beö jübifeben (Er§ief>ungßminifterS, ber ihn jum Seifer be$ Confer* 
oatoriumd oorgefeften paf. Sötilftaub f>at u. a. bie SDtuftk jur (Eröffnung#* 
SRooital ber Comedie fransaise gef<brieben, fowte bie SfJtuftk ju ben 
(Empfangsfeierlichkeiten be$ englifeben ßönigspaare#. SQtit 29tilhaub unb 
©uftao Sttafjler wollte Sap im ©ommer 1938 ein „franjöfifebe# ©aljburg" 
organifieren, inbern er bie überflüffig geworbenen 3«ben Bruno SBalfer, 
Soscanini unb SJlaje SDteinftarbf oerpflicptete. (E$ blieb aber bei bem fpian. 

(2) 
2Baö ba$ jübifepe (Element in ber Sttalerei unb fpiaftik bebeufet, kann 

am beften ein Sranjofe fagen, ber bie gefamte (Entwicklung tnifgemaebf paf: 

Tlbfcpeu oor bem Xabentiebetriebe kann i<b oerftepern, bafjj ich 
micb mit allen Verrücktheiten unb Sottheiten ber Seif befebäftigt habe. 
3<b habe mich erft gan* allmählich oon ben Betrügereien unb Un* 
fähigkeifen, bie fte in ftcb f^jloffen, überjeugf, unb Pon ber SXolle, 
welche bie 3«ben fpielten. Siefe erfte 3«benfcbaff Pon Üttontparnaffe 
war reich an Begabungen unb eigenartigen ^erfönlicpkeiten: SOtobig* 
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li<wi, fein urfprünglicher Abel, feine Anmut; «PaOcin, feine forglofe 
§lü<htigtcit nnb läftige (Beilbeit; Kißling, tapferer Dampfer Per 
Hegion, fein fchörfer, oft amüfanfer 'Jon. Aber affe tiefe ^uten unt 
fe^r tiefe anbere, n>ie 3acf, HDtöje Q5anb, finben ftch unwillkürlich in 
berfelben Tätigkeit, alles auflöfenb. £)ic §arbe ift eine Berfebung ber 
franzöftfehen §arbenpalette, bie §orm ift flüchtig unb nicht zufammen* 
gefaxt. £)aS plaftifche (Empftnben wirb burd) 3ttfc]ttigettj erfefct. 
3b*« ^Pfeuboftilifterung, bie Berührung mit bem wirbligen Heben ift 
nichts weiter als eine willkürliche Verkrüppelung nnb enbigt in ber 
Äarrikatur. (Es gibt nic^fö fchrecklichereS als bie flüchtig angebäuften 
©tümpfe nnb UntoUftänbigkeiten ton 3öbkine ober Hipfcbih, als bie 
grauenhafte §äulnis bes @beftfy bie ©outine mit feiner 5Otaurerfe0e 
fefoafft. Vichts ift weiter entfernt ton ber wunberbaren franjöftfchen 
^unftlinie ton (EljörtreS bis ju Augufte SDtenoir. $)ie ^«ben ber 
„Ecole de Paris“ höben ton feinen Dteften gelebt. @ie höben 
nichts erbacht, fte höben (Eejanne aus ben gugen gebraut, feine 
färben erlogen laffen, ben 3bffuer Rousseau mechanifch nach* 
geahmt, ben genialen Van Gogh na<bgeäfff, bie Kühnheit ton 
9Jtatiffe in Anarchie terwanbelt. SGBaS ben Kubismus anbelangt, 
fo ift ber Shrift (Buillaume Apollinaire fein wahrer (Erfinber. 

3n febem ©alon, in feber AuSftellung fehen wir, bafj franzoftfehe 
Zünftler ber fübifthen 3erfef$ungSarbeit geopfert werben. Unb bie 
3ahl ber jubifchen ©(hmierer frört nicht auf ju warfen, auszuftellen, 
bie terberbli<hften ©chablonen ju terbreiten. Vod) terberbli<her ift 
ein anberer (Einflufj, ber ber Vtlberbänbler. ©te höben bie fünften 
©ammtungen. 

Aber biefe Vegöbung ift unzertrennlich bei ihnen ton ber ewigen 
©petulation. Von breimalen ift zweimal ein Vilb für fte nicht nur 
eine fchöne ©a<he, fonbern ein 5öert, ber fteigen kann. (Eine aus* 
fchweifenbe fübifche 5Dtalerei*Vörfe ift in <PariS entftanben. ©eit 
20 fahren nennen ft<h bie großen (Bemälbekaufleute in <PariS ober 
haben ftch genannt: ©eorgeS Söilbenftein, jubifeber Dampfer, ber 
Dtothfchilb in feinem §acb; Dtofenberg, ©eorges Vernbeim, Vern* 
heim ;'un., Sttarcel Vernbeim, Berthe 28eil, 3«k, 3borowofp, £aga= 
notitch, Villief Slöorms, 3°^ Reffet, ©imonfon, Anbre SBeil, .ftlcin* 
berger, ©eligmann, VirfcbanSkp ufw. ufw. 2)iefe j^aufleute höben 
35ilber aufgekauft, um bie greife zu fteigern, höben fiftite Äaufe 
organifiert, höben unbebeutenbe ©ernälbe ober lächerliche mit JjMlfe 
ber im Grand Conseil des Beaux Arts befinblichen 3uben 
unb ber fübifchen Kritiker in bie HDtufeen gebracht, ©o höben fte 
bem SDtarkt 9ttittelmäfjigkeiten aufgejwungen, ©cbeufjlicbkeiten, welche 
bie ftnnlofeften HDtoben bertorbraebten." (3) 



XIX* $te Subett in Stirn, Zfytaitt ttttb 

3lm weitaus jMrfften in ben fulturellen ©inricbtungen ift bcr fübif<be 
Unttil beim filmifcben @<baffen. ®a$ gilt fowebl für §ilmgefellf<baften «nb 
•fttnebeftber wie au<b für bie &arfteller. Unter ben *Prebu$enten ftnb bie 
3uben mit 80 e. Jfp. vertreten. £>ie bekannteren jübifcben <Prebuffion$* 
gefeßf<baften ftnb: 

Paris Cine Production: 2(nbre Tlron; Eden Production: 
Ventata; Capitole Film: DReel Vle<b; Parnase Film: Diene 
Vlum; Studios Paramount de Saint Maurice: % Vlurnen» 
t^ftl; Societo Agatos, Production Meba: ^ierre Vraun* 
berger; Les Films L. B. Cohen: Seen 05. ©oben; Filme Osso: 
3)ireftor DR. ©oben; Studios Pathe: ©barleS X)a\>ib; Film Osso: 
Diap^ael Spftein; Milo Film: ©. ©pRct«; Flora Film: SOlajr 
©lafi; Comoedia Film: DJlajr ©lafi; Films Haick: Jacques 
Jpaicf; Films Hakim: Diap^ael, Dtapmonb, Dtobert #afim; Luna 
Films: Jpouroittb; Films Albatros: 3Uepanbre .ftamenfa; Para¬ 
mount: .ftlarsfelb; Fox-Films: $oenig; Paris-Studio Oine- 
ma: Sauer; Arci Film, Imperial Film, S.E.D.I.F.: Sucatbe* 
eit<b; Colodis S.S. unb Film Osso: 05ernarb unb ©mile DRatan, 
2(boIpb* Offo; Films de Sacha Guitry: ©erge ©anbberg; 
Distributeurs Franoais: ©affoen; Flog Film: ©«biffrin; 
Cie Fran<?aise Cinematographique, Films Vega: 
3- ©<btt>of> b’Jpericourt; Gallic Film: £)aoib ©oubami; Metro- 
Goldwin und Mayer: ©tein; F.U.F. und Paris-Franco- 
Production: Jpenrt Uttmann; Les Distributeurs associes: 
$ernanb DBeill; Films Albotras: 3eberbaum. (1) 

£>en ©toff $u biefem §ilm liefern in ber $auptfa<be 3yben. 

£>ie fübrenben £>rebbu<beerfaffer ftnb: 

Sriftan Vernarb, J?)enrb Vernein, Vetoee (Seep), Dtomain ©ooluö, 
3(nbre Sang, DJlarcoJfjelp, DJlme. DRaperboffen, Oswalb, ©iegmann* 
DRatboS, ©<bn>ob, % ^jipine, Dtobert Vlurn. 

$5ie Verarbeitung ber jübiftben ©laberate gef<biebt meiflend bur<b 3uben, 
bie unter ben Dtegiffeuren einen Anteil een 80 e. #. au$ma<ben. ®ie meift 
genannteren ftnb: 

3*an Venoit Seop, Dtapmonb Vernarb, DJlaurice £>iamanbVerger, 
DRarie ©pftein, ©pRein, 5lbel ©ance, SRaurice Sebmann, 
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Anatole Zimt, 3<*cciu«* Statanfon, SDtaj: Ophbte, Ztbor Ojep, 
Stöbert ©uebrnaf, $urf ©erron. 

S)tc Sarftellung unb ©efialtung beß ©toffeß übernehmen ebenfalls jum 
grölen £eil jübifebe ©cbaufpieler nnb ©cbaufpielerinnen. (Einige ber mel* 
gepriefenen ©farß ftnb: 

3. <p. Aumont (©alornon), % <p. be 93aer, Jjparrp 23aur, Seon 
Stteltöreß, Armanb Vernarb, Dtoger 93lum, Olga 23raun, Anbre 
33urgere, <£barlewßbp, Shelia <£ol. Salio, £ucien Salface, 3ean 
$abib, Seo Saoib, Stachel Seoirpß, Soroiffe, SDtarie Subaß, @am« 
fon $ainfilber, ©fler £iü, 93era ßorene, Charles et Adrien 
Lamy, Liberi £eop, Armanb £umlle, Jpenrp Sftaper, SDtihaleßco, 
SJttrell Oüp $lint, Marianne Oßwalb, Stabine <picarb, Stahna, 
Sticolaß Stinßfp, Stofemberg, £ucten Stofenberg, @up ©itnon, 
Hirne ©imon*©erarb Sabet, faul 33elfa, 9)tme. Centura, 3ean 
2Ball, SÖtarcelle SCBormß, 3«Iie«e Sahn, SJtarc ©ihoulßfp. (1) 

Um ben .ftreiß $u fcbliefjen, gelangen bie gilrne in ber Jpauptfacbe in jubifeben 
^tnohäufern jur Aufführung. 70 p. %. aller <Parifer £i<btfpielhäufer ftnb in 
jubifeber 4?anb. Sie feubalften in *Pariß unb anberen franjöjtfcbcn ©rofj* 
ftäbten unter ihnen ftnb: 

Paramount: Agraman; Victor Hugo Pathe: Aaron; Palace 
du Rond- Point: 33ercf; Cinema de l’avenue: Äernheim; 
Cinema du Touquet: Q3lum; Cinema Delambre: ©h«Icob; 
Le Helder: Säger; Rambouillet Palace: (Eifenftein; Cinema 
de 1 Hotel de Ville: ©olbberg; Studio 28: ©roß; Cinema 
Excelsior in Pontoise: ©runfelb; Apollo: Jfpirfcb; Escurail 
in Nizza: Äahn; Studio Uinversel und le Camera: Siber« 
mann; Studio de l’Etoile: SDtebioni; Ginephone: SOtou* 
gouiffp; Parnasse Studio: Stacbbaur; Cine Unifranc: Dtatan* 
fen; Cine l’Auto: St enter ouffy; Magic Cine Paris: Offmann; 
Cine de Montrouge: Stitmann; Cine Paris-Soir: Stofenthal; 
Cine in Elbiar, Algerie: ©amuel; SJtap Sinbner; Marivaux. 
Olympia in Biarritz, Cesac, Moulin-Rouge, Cines de la 
Cote Basque, Ste des Cines de l’Est: SDtaper - ©tri^Fp; 
Le Balzac: ©cbpolianffp; Cine Le Stephens: Sompwffp; 
Olympia-Gaumont in Bordeaux: Ullmann; Les Miracles, 
Lord Byron, Le Paris: Umanffp; Cine Paris-Soir: 2öin* 
berg; Sevres Pathe und Cinema Excelsior in Paris: 
2Beifjntann; Alesia - Cine in Paris: ^ean unb ’pierrc SBert* 
hetmer; Gaite-Clichy, Le Forum, l’Artistic in Paris: SJtrnc. 
3«bftg. (0 

Ser ber $ilme entfpricbf im allgemeinen bem ber $h*<d*rflücfe, 
wenn oon ben flaffifcben Aufführungen abgefehen wirb. Ser ^Präjtbcnf beß 
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Bauernbunbeö von Sranfreich ftellfe in einer Unterfuchung ber gilmpro* 
buftion bc$ 3ahveS 1936 feft, bafj in ben filmen mit großem (Erfolg 
folgenbe £>elifte ju verjeichnen waren: 

310 5)tbrber, 104 Dtaubüberfälle, 74 Berbrechen oon Srpreffungen 
unb Äinberraub, 43 ferner jhafte Bränbe, 14 ©taatsverbrechen, 
642 Siebftähle, organifiert von Banben, 163 einfache $>iebftähle, 
183 falfche geugenausfagcn, 34 Berberben ber SDlinberiäbriaen, 
403 Shebrecher. 

£>it Ziitl ber ©pihenfilme lauteten: 

„3)ie Kellnerin", nach bem gleichnamigen Dtornan. „Sin Abenteuer 
in <Pari$". „Sie luftige SBitwe" (hergeftetlt für £inber). „Boccaccio". 
„9ta<ht ber Orgien" (in welchem nur ffanbalöfe ©jenen waren). 
„Sinberella" aber „Sie nacfte Sänjerin". „©jenen aus Htabim“ 
ober „Sine Bacht im %avem" „SÖtatrofenlieben". „Euftige «Btäb* 
<ben/;. „Bana". „SOtutterfchaft" (mit einer ©jene, welche bie 
©chänbung enthält). 

®a§ folche Silme überhaupt an bie Offentlichfeit gelangen tonnten, ift aus 
ber Satfache ju erflären, baf ber <Präjtbent ber Senfur ber 3ube Sbmonb 
©ee ift. (2) 

daneben ift bas gefamfe $ilmunternehmen für bas 3u&entum ein äufjerft 
einträgliches ©efchäft, bas auf Soften ber franjöftfchen SBirtfchaft gebt. Bon 
bem TluSmafje ber jubifchen §ilmfrufte gab ein ©fanbal Snbe bes Jahves 
1938 einen guten 2luff<hluä. Ser aus Rumänien eingewanberte ^ube 
Sannenjapf alias Bernharb Bathan würbe wegen Unterfchlagung oon 
400 SÜtillionen $ranfen angeflagt. ^nögefamt batte ber $ruft 700 Sttiflionen 
Sranfen burch Betrügereien eingebüfjt. Bathan ift ein thpif<her Vertreter 
ber ^ilmj'uben. 1906 tarn er na<b grantreich unb begann mit ber Jperaus* 
gäbe »on obfjönen filmen, bie nur in befiimmten Raufern gejeigf würben. 
2>afür erhielt er eine viermonatige ©efängnisftrafe, was nicht verhittberte, 
ba# er 1921 bie franjöftfche ©taatsbürgerfchaft erhielt unb fpäter fogar 
jum Dritter bes belgifchen ßronenorbens ernannt würbe. SOtit JjMlfe ber 
jübifchen ©rofcbanfen von SOtarfchall unb Bauer führte er phantaftifche 
©petulationcn burch, bie mehrere gewinnbringenbe Banfrotte nach ftch jogen. 
A)abei forgte Bathan ftetö für ftch, inbem er ©chlöffer unb ©runbbeftfc 
erwarb unb eine Dteihe von ©elbüberweifungen für ftch auf fingierte Barnen 
tätigte. 2We biefe Betrügereien waren ber ©runb für bie 21nflage, in ber 
heute noch nicht ein Urteil gebrochen ift. 

®ie jübifche gilminbuftrie ift aber nicht nur ein ^nftrument ber mora* 
lifchen unb fittlichen £erfehung. ©ie wirb auch als ein wirtfameS Mittel 
jur £efce gegen Scutfchlanb verwanbt. ©o tarnen 1937 allein 6 gilme 
heraus, bie ftch vornehmlich mit ber beutfchen Barbarei im SBeltfriege unb 
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mit bem beutfdjen ©pionagebienfl befdjäftigten. Ser am meinen ^c^erif^c 
unter ihnen, ber bon bem ©troheim flammte, ^ief: „SDlarthe Dli<barb". 
Sarin trat bie 2(ufpeitf<bung be« Jpaffeö gegen Seutf4>lanb fo beutli<h jutage, 
bafi felbfl „Le soir“ fcfyrieb: 

„Siefer $itm ifl ein tanger Appell an ben Jpaü, an bie niebrigften 
^nflinfte be« SÖlenfthen. Bi<ht« 9)lenf<bli<bt$ ifl an ihm." 

Beater. 

Sie Borherrf<haft in ben «Parifer ^^eatern, bie für ganj §iranfrei4> 
tenangebenb ftnb, ifl am flärlflen in ben jweit* unb britfrangigen. 3lber 
au(t> in ben erflen Raufern finb bie 3°ben ®l8 Leiter, Sarfleller ober at« 
Autoren vertreten. Ser füljrenbfle fübif<he Bertreter im franjöftf<hen 
^^eaterleben ifl Jpenri Bernflein. Über ih« unb feine ©tärfe fdjrieb ein 
franjöftf<her 3ybengegner: 

. Unb wa« ifl auch $u fagen bon Jperrn Bernflein, bem 
Srantenberfaffer, ber bie allerniebrigflen c'ttcr begenerierten 
3ftenf<bb«t ft«f bie Bühne gebraut W, ber Jperj unb Berflanb burd) 
ben Unterleib erfefct, in einer Dleilfe bon ©tütfen, beren ganje 
Spnamif einjig unb allein au« fejrueöer Brutalität befiehl wtb au« 
bem, roa« am elenbeflen unb nieberbrütfenbflen in bem finflercn 
9Jtenf<hentier flecfen fann. (Ein S&toliere be« ®ef<bled)tli<ben!" (3) 

(Ein Blid über bie ^heftter in sparte, bei benen 3nben al« ©efcfyäft«* 
führer ober Beftfcer ju nennen ftnb, gibt ein ungefähre« Bilb bon ber Ber* 
jubung be« ^h^terleben«: 

Gymnase: Jpenri Bernflein, ©aint*@eorge«, Benoit*£eon Seutfdj. 
Nouveautes: Benoit*£eon Seutf(h. Theatre du Petit Monde: 
^ierre Blum, genannt <p. Jjpumble. Varietes: SOtap SDtaurep. 
Capuoines: SJtap Biterbo. Empire: 9Jlap Biterbo. Chätelet: 
ÜÖtaurice Sehmann. L’Atelier: 3Öeitl*Äarfenth, ^Porte ©aint* 
Martin, SBlaurice Sehmann. Ambassadeurs: ©apag. Odeon: 
fPaut vibrant. Trocadero: <Paul Tlbram. Pigalle: 9tothf<bilb. 
A. B. C.: SDlittp ©olbin. Mogador: SÖlittp ©olbin (rumänifther 
^ube, beutfdjer 2fbftammung). Marigny: Seon Bolterra. Theatre 
de Paris: $enri Barna. Casino de Paris: .penri Barna. 
Theatre du Peuple: Jparrp * Printer. Komische Oper: 
Saijeru«. 

^n biefen Sintern, aber aud? in anberen, werben bornehmlidj ©tütfe 
jübifdjer Siteraten aufgeführt. Ser 3nlMt ber ©tücfe ifl ber fübifdjen 
©eifleöhaltung entfprechenb bur«h internationale, moralifdte «nb alle« jer* 
fe^enbe £enben$en beflimmf. 3hrc befannteflen Berfaffer ftnb bie 3uben: 
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«£>cnri ®iamanf»Verger; 2(lfreb ©aboir (berflorben); Jfpenrp Vern< 
ftein; Soui« Verneuil; 3riftan Vernarb; $ranci« bc Sraiffet (ber* 
Sorbett); Stene Seemann; ^ierre SGBolff; HXomain Saolu« (SEBept); 
^(nbre #ugon; SEBillemeb; ©febe <Paffeur; 3ßc<iue« ®ubal; £>e 
<Porto*Üii<be (berjtarben); 3*ß« Waffen; ©<b»ob b’Jfjericmirt; $fja* 
bee Sßatanfon; Sucien 3Baf>l; Tfnbre 9ttauroi«; ^ean Venoif*£ebp; 
^facque« Vatanfon; -Sttatei Dfouffeau; ^fean 3ftC(|ue« Vernarb; Ttlfreb 
©abotr; Staube ©ebel; Sbrnonb ©ee («Praftbcnt ber .ftrittf unb ber 
3enfur); Ulbert So^en. 

35a btefe ©tütfe naturgemäß au<b j'übif<be ^uterpreten »erlangen, ifi auch 
tm ©<baufpielertum ba« „3(u«er»ät>lte Volt" ftarf berfreten. Suben bon 
Dtang unb Spanten, bte man au<b junt ‘Jeil beim §ilm »ieberfinbet, ftnb: 

©eorgeö Veer; Vera .ßorene; ©amfon gainftlber; ber „Chanteur 
sans nom“: Sparte« Srenet; «Ötarie 2)ubaß (polnifdje ^nbin); 
$enrt SEßeper; Diene Ttlepanbre; Dloger SEßonteaujr; Staube Seemann; 
Sfcboubin; Secile ©oret; Sp« ©antp, Vertreterin be« franjbftföen 
Sbanfonß in 2)eutf<planb (tyr SDlann ift ber ©<p»ei$er * ieutf<pe 
2fube ©afton ©roener); Staube Sttap; Dteba Saire (ägpptiföer ^nbe, 
ber feine Äabtföpfigfeit unter einer <Perrücfe berfteeft); 35atio; Dtap 
Ventura; Ereilte (polnifcße 3«bin); «Pierre £>ac (mit feinem wahren 
Vamen 3fß&0; 3&ne SEßarnac; Spne Sieber« (polniftpe 3nbin, 
Sieber« ifl ber Dßarne itjre« ©cpwiegerbater«); Sßita Dtapa; 3ane 
@onrja; ©aint * ©ranier; 3ean ©ranier; Sabet; £eon Veliereö; 
Marianne 0«»alb; ©irnone; 9ttagup*2Öarna; ©ifele unb Sßabine 
<Picarb; Parcel ©irnon; 3ean SM; Dtacpet £>ebtrp«. (1) 

^peaterftütfe unb i£re IDarfteller finben in ber berjubeten treffe niept 
nur eine gute 3tufnat)me, fonbern »erben mit gef<päft«tüd)ttger Dleftame at« 
überragenbe Srftpeinungen peraußgeftellf. 

3tber aud> außgefproepen Jtibifcpe Speater gibt e« in «Pari«, in benen 
©tnefe in jibbifeper ©pra<pe aufgefüprt »erben. 2>ie Wfüprungen be« 
©tütfe« ,,®er SGßafferträger" bur<p eine Sßewporfer Gruppe unter Seitung 
bon üttaurice @<p»arp »ar baß le^fe große Speaterereigni« in biefer Ve* 
Siebung. 
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XX♦ &te jltibengegneHf^e Bewegung* 

S>ie Srabition be« mobernen Borfämpferß (Ebuarb &rumonf fyat heute 
Scanner aufgenommen, bie jum Seil noch an feiner (Seife jtanben. Oie ftnb 
in ber ©ruppe vereinigt, bie ftd> um ihr Organ, bie „Action francaise“, 
fammelf. ihre Senbenjen ftnb froh mannigfacher Sttfmmttenjtöfje mit ihren 
(Schüblingen ropliftifch unb flerifal. 2lllerbing« ifi ber in ihr vertretene 
.ßatholijißmu« nid^f fo engftirnig, baß er mit ber Saufe ben iuben anerfennt. 
£)ie führenben ^öpfe ftnb Seon S)aubef unb <Ehftr]k« SRaurra«, 9)litglieb ber 
„Academie Francaise“ unb eigentlicher Seifer ber „Action fran* 
Qaise“. &ie S^dung führt einen Haren, wenn auch gemäßigten .ftarnpf 
gegen ba« iubentum. 

SBefenflich fchärfer ifi bie fytutt fiärffie fubengegnerifche ©ruppe in ihrer 
(Stellung gegen bas iubentum: bi* antijübifche Bereinigung von §ranfrei<h 
(Rassemblement antijuif de France) mit ihrem «Präßbenten ©ar* 
guier be (Pellepoip. £)ie Bereinigung hat ftch eine flraffe ©lieberung in allen 
Seilen be« Sanbeß gefchaffen. £)ie aftivfle 3weigflelle ifi in (Straßburg unter 
Rührung von (Paul ©erarb, ber auch «ine eigene 3*itung, „La nouvelle 
voix“, heraußgibt. £>ie Bereinigung ifi au« bem „Rationalctub" fytDQt* 
gegangen, bem (Oarquier be (Pellepoijr alö (Präftbent vorfianb. 2)ie Sen* 
benjen be« $lub« mären äußerfi national, wie au« einer (Erklärung au« bem 
iahre 1936 h^borgeht: 

„S)ie erwachte franjöftfche iugenb wirb morgen, gebüßt auf alle 
nationalen Kräfte, 

bie nationale Revolution 

gegen bie fübifche unb epotifdje invafton, gegen bie Jperrfcßaff be« 
©elbe«, gegen bie frembe Revolution, gegen alle internationale» 
unternehmen." (1) 

in ber heutigen (Stellung hat bie „Bereinigung" ihr ftarfe« Rational* 
bewußtfein bewahrt, aber gleichseitig ihr Programm jur Abwehr be« iuben* 
tum« fcharf umriffen. 1938 veröffentlichte fte in ihrem Organ ihre 3iHe: 

„9Bir wollen §ranfreich ben §ran$ofen wiebergeben burch einen un* 
erbitflichen .ftarnpf gegen bie Bereinigung ber jübifchen, freimaureri* 
fchen unb marpiftifchen internationalen; 

bie §ran$ofen lehren, baß alle iuben (uad) ißtem eigenen (Ein* 
geftänbni«) ©lieber einer fremben Ration finb; erreichen, baß ihnen 
bie Rechte, welche bem franjöftfchen Bolle jufommen, genommen 
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»erben; bafj fte infolgebeffen nicht mehr gewählt »erben fömten, 
nicht wählen bürfen, nicht Beamte, ©olbaten nf». fein biirfen; 

2lußweifung aller 3uben, bie <w einem ber jaftllofen politifeben nnb 
finanziellen ©fanbale feil bem Söaffenftillftanb teilgenommen hüben, 
oerurteilf »orben ftnb ober Banfrott gemalt hüben; 

fofortige 2luß»eifung aller 2(ußlänber, 3yben nnb anberer, bie heitn* 
lieh ober offen in ben politifeben .ftampf oerwicfelt ftnb; 
2luß»eifung aller ^uben, bie geeignet febeinen, bie moralifebe ober 
phhftfcbe ©efunbheit beß Bolfeß zu oerfeueben; 

Begrenzung ber 3«hf ber ^fuben in ben freien nnb anberen Berufen; 

Berbot für bie 3uben, bie Organifationen z« fontrollieren, »elctje 
geeignet ftnb, bie öffentliche Meinung z« beeinfluffen ober ju oer* 
berben (treffe, §ilm, ^eater, Dlabio uf».); 

2luflöfung aller jubtfeben Bereinigungen: „Alliance Israelite“, 
Sogen oon B’nai B’rith uf»., Tluflöfung ber Freimaurer unb ber 
Organifationen, bie baoon abhängen: Siga ber SDfenfcbenrecbte, 
Brüberfcbaften uf». 
Befcblagnaffme ber ©üfer (©igentumß) ber „Congregation 
Juive“ z« ©unflen beß franzöftfeben ©emeinwohlß, »clc^eö bureb 
bie fübifebe ^rctmoiirer^^PoIittf jerftört »orben ifl; 

eine Dieoifton beß ©efe^eß über bie anonymen ©efellfhaften, bamit 
baß jübifebe Kapital oerhinbert »irb, ft<b ber nationalen Söirtfcbaft 
ju bemächtigen; 

eine »efentlicbe (Erhöhung ber ©teuerfäfje für bie 3yben, welche auf 
unferem ©ebiet leben bürfen; 

Berbot an alle öffentlichen Bereinigungen, unter irgenbeiner Fß*m 
©efebäfte mit 3«ben ober jubifeben Käufern z« tätigen." (2) 

'öarquier be fPellepoip ha* ^Parifer ©tabtrat ein F^w**, oon bem 
er auch bireft in bie ^Politif ber Jpauptftabf einzugreifen oermag, wenngleich 
er bamit wenig (Erfolg fyat. dennoch zeugen feine Dieben im ©tabtrat oon 
feiner unerfebroefenen (Einteilung zum 3«bentum, »aß nicht oh«e SBirfung 
auf bie öffentlichfeit bleibt. 2lm 15. Dezember 1938 führte er u. a. im 
©tabtrat aus: 

„3>aß ^ubentum hftt baß Sanb oerwanbelf burch Betrügerei, Be* 
fieebung, Bermifchung. 

®aß jubtfebe Problem ifl ein Hauptproblem, unb wenn auch baß 
franzöftfehe Bolf eß begriffen fyat, fo weigern ftcb bie beratenben Ber* 
fammlungen, bie 2lugen z« öffnen. 

3<h fuge eß mit grofjem nationalen Kummer unb einigem perfön* 
liehen ©tolz, bafj unter taufenb DJlännern, bie oon ihren SOlitbürgern 
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mit einem ehrenvollen SÖtembat betraut worben ftnb, bis heute nur 
einer ft<h gefunben ))<xt, ber Söorfchläge $ur Q3ekämpfung ber über* 
flutung burch bie 3uben gemacht fyat 

SSJenn ich behaupte, bafj i<h mit Eitler berfelben Tlnftchf bin, was 
bie Slöegfchaffung beS häuslichen Unrats anbelangf, werbet 3hr bann 
fagen, ba# ict> J^itlerianer ober ©ermanophile bin?" (3) 

3m übrigen ift „France enchainee“ Sprachrohr von £>arquier be 
^Pellepoip. (Er erfdjöpff ftcb in feiner Arbeit nicht in fruchtlofer ^Polemik, 
fonbern weift an $anb vielfagenben 5DtaterialS auf bie fübifche ©efahr hiu. 
3enc einbeutige Schlagzeile in ben Septembertagen 1938, bafj bie erften 
Äugeln beim .Kriegsausbruch bie führenben 3uben in §ranfreich treffen 
würben, jeigf am beften bie Konfequenj, aber auch bie Jpärte, mit ber er 
ben Tlbwehrkampf $u führen gewillt ift. 3m ganjen £anb, befonbers in 
fPariS unb im (Elfafj, wirb burch Kunbgebungen, §lugjettel, Schriften eine 
wertvolle Tluf klärungsarbeit geleiftet. (Einer ber Aufrufe hat ben SJBortlaut: 

„Tin alle Franjofen! 

£>er Sah aus ber Carole von 3offre in ber SÖtarnefcblachf kommt 
mir ins ©ebächfniS: „ ... 3«t Tlugenbtick, wo eine Schlacht beginnt, 
von ber bas Jpeil beS EanbeS abhängt..." Franjofen, bie fübifche 
3«vafton von heute ift taufenbmal fchlimmer als bie beutfehe 
3nvafton von 1914. 

Sie bebrohf nicht nur unferen 33oben, unfere ©üfer, fonbern auch 
unfere Familie, unfere Kinber, unfere Dtaffe, unfere Seele. £>ie 
Seele Frankreichs! 

3eht ift nicht mehr ber Tlugenblicf für „©efehieflitbkeiten", Klein* 
lichfeiten, 2Binkel$üge! 

$>aS £3aferlanb ift in ©efahr! 

3)aS SSaterlanb ift vom Sbbe bebroht! 

SGBer ben Kampf verweigert, ift ein Feigling, ein Verräter! 

SEBer ihn nicht begreift, ift ein £>ummkopf! 

Tin alle übrigen richte ich einen inbrünftigen, teibenfchaftlicbe», bring* 
liehen Tippell! 

3ch f>aU bas EXecht baju. 

3<h kämpfe feit mehreren 3fthren mit einigen mutigen Freunben 
einen gebulbigen, hartnäckigen Kampf gegen ben (Einbringung. 

Unb nun, nach langen ÜXonaten ber Stumpfheit, erwacht Frankreich! 

Eegionen wachfen aus bem S3oben runb um mich! 

!£>ie Stunbe ber entfeheibenben Schlacht wirb fchlagen. 

3<h rufe es allen ju: Jpelft uns! ©ebf uns 3öaffen! 



SKc Feigheit wirb nic^t befämpff, aber bie Unwiffenheit, bie feit 
fahren forgfältig oon ben 3uben aufrecht erhalten wirb, muß 

beftegf werbe«. 

9Bir wollen „France enehainee“, böS einjige antifübifeße £ampf< 
blatf, jebe Sößocße mit 4 ©eiten ßerausbringen! 

2ßir wollen feine Auflage berbreifaeßen, ber jeßnfaeßen! 

2öir wollen §ranfreicß mit glugblätfern, mit Vrofcßüren «nb 
Q$«(bern überfeßwemmen. 2Bir wollen Sranfreicß mit <piafaten be* 
beefen. 

SEßir wollen bas Sanb burcßjiehen «nb überallhin bas ©egengiff 
gegen bas jubifeße ©ift bringen. 

3u biefem 3*»ecf eröffne icß bie ©ubferiptionsfumme bon 1 «Stinion: 
3>ie antijubifeße Sttillion. 

Unfere Biele, 3ßr fennt fte! ©ie ffnb fürs gefagt: 

$)rcibiertel ber 3uben aus §ran?reicß auSweifen «nb bie anberen 
entnationalifferen. 

$ranfreicß ben §ranjofcn wiebergeben, bamit es bas wirb, was e$ 
nie aufhören bwrfte $« fein: bas erfte £anb ber 2Belf. 

50lögen biejenigen, bie fämpfen wollen «nb mit ©rfolg fämpfen 
wollen, «ns folgen «nb «ns Reifen. Vorwärts!" (4) 

©ine nc«e Organifafion h«t ßcß in bem „Centre de documentation 
et de Propaganda“ gebilbet, beren Aufklärungsarbeit für bie Bufunff 
biel berfprießt. •penrp ©ofton «nb .penri >= SDfobert ^Petit ftitb bie treibenben 
ßrafte. ©ie bringen neben einer großen Anjahl Vrofcßüren «nb Vücßer 
au<b Bedungen «nb Bedfcßriffen heraus, bie ßcß alle bureß einen facßlicßen 
«nb einbeutigen Zen auSjeicßnen. £)ie halbmonatige Beitung „La Libre 
Parole“ gibt einen ausgejeießneten ©inblicf in bas berjubete ^rankreieß. 
©ie iß an ben ßiosken nießt $« finben, ba biefe ber Verwaltung ber ©fabt 
unferßehen. ©ine ÜJtonatSfcßriff, „Pas difflcile“, bie einen feßarfen fuben* 
gegnerifeßen ©ßarakfer befaß, würbe gleich naeß ihrem ©rfeßeinen verboten. 
£enri-9fobert «Petit gibt bie gute Bedfcßrift „Le Pilori“ heraus, bie ßcß 
auch mit ben ^Problemen bes ^fubenfums befaßt. 

5)ie übrigen jaßlreicßen jubengegnerifeßen ©ruppen Frankreichs ffnb alle 
um Bedungen ober Bedfcßriffen berfammelt. 2He weif berbredetße «nb feßr 
feriöfe „Je suis partout“, bie befonberS in ©onbernummern bas 3«ben* 
tum in Frankreich «nb in ber SBelf angriff, was ihr iaßlreicße Verbote 
einbrachte, erhält eine befonbere ©tellung bureß ein 3uben^@tat«f, in bem 
es heißt: 

„®as ©tafut ber 3«ben, beren Aufenthalt in granfreich jugclaffen 
wirb, muß im einzelnen beraten werben. Auf jeben §a0 muß es 
enthalten: 
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1. 3>ie 9tücfnannte beß franzöftfchen Bürgerrechts von allen 3uben 
ohne Ausnahme, mit nachftehenben folgen: 

a) Slücbnahme beß 2öahlre<htß; 

b) 2(ußfchlu§ »on allen öffentlichen Ämtern; 

c) 3(ußf<hlufi auß ber franzöftfchen 2(rmee, inbem ber SOlilitärbienft 
für bic 3«bc« burch anbere pflichten ((Steuern, gemeinfante 
3lrbeiten) erfefjt wirb, ben ber 3ube tu faiuer (Stgeitfrfjaft als 
©ajl in §ranbrei<h ju kiffen fwt. 

2. ®ie (Schaffung eines befonberen 3ub*nffatutß, baß ihnen baß 
Ofecht gibt, ittt Ofarnen ber jübifchen ©emeinben Bertreter im fran* 
jöjtfchen @faaf zu wählen. (Bei ber frattsöftfdjett Dtegierung.) 

3. £>en „numerus clausus“ für alle freie« Berufe, einfe^ltc^lict) 
treffe «ttb §ilnt, unb für j'ebett JP)anbel im Berhältniß zu ber ®e* 
famtzahl ber itt $ranbrei<h lebenben 3ub«t. ®tu 2lußnahme*(prozent* 
fa£ bönnte für bie Jpanbelßzweige zugeiaffen werben, bie trabifionetC 
bic @pejialitäf ber 3uben bilben: ^Pclje, Teppiche, ©belfteine ufw. 
2)er »offjtänbige ^fuöfd>l«15 fönnte bagegen geforbert werbe« für bie* 
fettigen 3*^9*/ auß betten bie 3uben ein gefä^rli^teö Monopol ge* 
macht h<*&en, tittb bie unmittelbar baß SCßirtfchaftßleben ber SRaficn 
intereffieren: 2ln* uttb Verlauf »on 3mntobilien, ©etreibe, Bieh* 
hanbel, Jpattbel mit 2lcberbau*©r$eugniffen im Oflcn. 3)en Vorzug im 
„numerus clausus“ werben immer biejenigen 3uben ermatten, 
welche am längften angeftebelt ftnb, in militärifchen Einheiten gebient 
haben, zum chriftlichen ©lauben bebehrt ftnb ufw. 

4. 3n beinern §all wirb ber 3ybe im Bachrichtenbienft, ber baß 
Seben §ranbrei<hß interefftert, zugelaffen werben: 2öo<hcnf<hauen im 
§ilm, (preffe*2lgenturen, bie Bubriben ber 2(ufjen* unb 3nnenpolitib 
in ber treffe unb im Ütunbfunb. 

5. S)ie Bezeichnung 3°be (bie 3ube«zugehörigbeit) muß in allen 
behörblichen papieren unb allen Bolbßjählungen in §ranbreich ein* 
getragen werben. ®ie 3uben werben mit einem befonberen (Pafj 
»erfehen werben. 

6. 2llle biefe Borfchriften werben auf 3uben auß -DDfifcheben C£>alb* 
fuben) außgebehnt werben. 

7. £>ie @taatßbürgerf<haft (Sugehörigbeif) bann zurüebgegeben ober 
»erliehen werben burch befonberen, auf ben Barnen lautenben ©rlafj 
alß Belohnung für aufjerorbentliche £)ienjfe: .^riegßbienffe, .ftunff* 
werbe, literarifche ober wiffenfchaftliche SBerbe, welche baß franzöftf<i>c 
(Staatseigentum bereichern. 3(lkß wirb getan werben müffen, um fte 
ju ehren, wegen beß befonberen Berbienfteß alß außlänbifche 3uben 
granbreich treu gebient z« hüben. 



Smmerhin wirb bie ©taatSjugehörigfeit in feinem Falle erblich für 
bie Ölachfommenfchaft fein. 

ifl flat, bab bies ©tatut günflig für bie 3uben ift. «man erfteht 
bnrau«, bab bas |übifcf?e geiflige Seben ftch auberhalb jeber gwei* 
beutigfeit entwicfeln wirb nnb fo ber ©efamtheit bes franjöftfchen 
£«nbe$ bie bem ^ubentum eigenen guten (Eigenfchaften bknjtbar 
machen wirb. 

3iber es fommt uns Por allen Gingen barauf an, bab bas 3uben* 
©tatut jum 2Bohte FranfretchS befannfgegeben wirb (in ßraff tritt). 
(Es iß nctwnbig, baß bie fran^ößf^en Antisemiten, melier DHdjtung 
fte auch angeboren, baoon überzeugt werben, unb alle ihre 35emühun* 
gen in biefer Stiftung jufammenf affen." (5) 

„Reveil du peuple ifl bas Organ 3^an 93oiffelS, ber inSbefonbere 
bie Frontfampfer hinter M hat. „Defi“ gibt 3ean*€barleS Segrange heraus, 
ber ftch Pergeblich um eine Organifation bemühte. Skeftor bes „Franciste“ 
ift Parcel 33ucarb, ber ein gutes 53uch über „L’Empire jnif“ fdbrieb 
3acgues <pio«carb gibt „Lutte nationalste“ «nb 3ean be Sorain bk 
„Cahiers^ Politiques“ heraus. Sucien ^Pemfean leitet ben „Grand 
Occident“. ©ein Programm forbert einen gemeinfamen ßampf aegen 
3ubentum unb Freimaurerei. Sari« heibt es « a.: 

„3kl: 
wenn möglich, legal, fonfl auf repolufknärem SQÖege bie jübifd)* 
freimaurerifche Sttacht nkberfchlagen, welche alle Regime berbirbt 
unb bie 93ölfer, wel<he unter ihrem 3och flehen, jum Verfall unb 
ins 93erberben führt. 

Mittel gegen bie Freimaurerei: Tluflöfung unter flrengflem 93er* 
bot ber Öleubilbung, unter welcher Fsrm es auch fei, unb unter 
Tlnbrohung fchwerfler ©trafen, {amtlicher Freimaurer * Sogen jebeS 
OrbenS (obedience), fowie ihrer 3weigflelten unb ber freimaurer* 
freunblichen 93erbinbungen, wie Siga ber Sttenfchenrechte, Ligue 
francaise de l’enseignement, ber Fraternelles, ber Li^ue 
internationale contre l’Antisemitisme, unb fo weiter. 

Mittel gegen bas ^nbentum: Tluflöfung unter benfelben 93e* 
bingungen ber Alliance Israelite Universelle, ber Mahals, 
©anhebrins, ConftRorien ufw., wo unter bem SSorwanb bon ßult 
unb Söohltätigfeit alle groben politifch * finanziellen ©efchafte ge* 
fchloffen werben, bie baju bejlimmt ftnb, bie SBeltborherrfchaft bon 
Israel ju fiebern. Sk 2(bfchaffung bes (ErlaffeS ber Äonflituiercnben 
(29. ©eptember 1891), welcher ben 2fuben bas franjöftfche Q3ürger* 
redjt Perlieb, Mb auch bes (ErlaffeS ©remieup’ (24. Oftober 1870), 
welcher bie ^uben Algiers einbürgerte. Ungleichung an bie nicht 
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einbürgerung«fähigen 2(u«länber, bie Sftitglieber be« jübifchen 93olfe«, 
bie in granfreich wohnen. 

3fnwenbung auf bie ^uben in allen berufen unb Laufbahnen be« 
jahlenmäfjigen $8erhältniffe«. 

QJcfchlagnahmung bi« $um Urteil«fpru<h aller beweglichen unb un« 
beweglichen ©üter, unb (Eingehung aller jübifchen Vermögen, bie 
al« nicht burch perfönliche Arbeit ober burch ehrliche Unternehmungen 
errungen gellen.'' (6) 

$>ie fchon genannten Parteien $>oriot« unb be la Dloque« fallen für bie 
jubengegnerifche Bewegung au«, über ftc fchrieb „Univers israelite“: 

„2(ntifemitett ber Parteien, welche in ihren Diesen ober an ihrer 
©pifce 3fraeliten haben, wie bie Herren @<hwob b’-pericourt, 53lo<h 
für ben *p.@.& (^Partei be« Dberflen be la 9toque) — unb Tlbremffh, 
2ei>p, S5ertranb be 3ou»enel, für bie 'p.^p.'S. (Partei be 
®oriot)? ... 3>a« ifl ziemlich lächerlich. kleiner Tlnftcht nach wer* 
ben biefe Angriffe auf biefe nationalen Anführer nur einen (Erfolg 
haben: ihre Anhänger z« 3(ntifemiten ju machen. £err Oberfl 
be la Dloque, Jperr 2>oriot ha&*n un« gegenüber feine 
fchlechlen TCbftchten, ich erflärc, bafi fte «nfer befter @chufc gegen 
ben 2lnfifemiti«mu« ftitb. gej. 2$ube Sahen Robert." $)ie« ift burch 
(amtliche (Erflärungen ber beiben ^Parlei-Tlnführer betätigt worben, 
bie ftch jeglicher ^ubengcgnerfchafl wiberfeljt haben, ba biefe, nach 
ben SBorten oon Jperrn be la Otoque, „bem twn 
9tto«fau unb Berlin bient"! (7) 

^Daneben gibt e« in §ranfreich eine grofje Tlnjahl befannter antijübifcf>er 
@<hriftfUller, oon benen 3er6me 'Sharaub (Quand Israel est roi unb 

Quand Israel n’est plus roi) trofc hef^9en jübifchen 3Biberfpru<h« in 
bie Aeademie Francaäse aufgenommen würbe. 3(nbere befannte ^uben* 
gegner ftnb: 33ourgin, Hubert (Marxisme et Judaisme), 5ÖI. ©rimauj: 
(Voici les vraisMaitres de laFranoe), 9toger Sambertin (L’Impe- 
rialisme d’Israel u. a.), <p. SOlile« (Lajuiverie), % ©anto (Les 
Mefaits d’Israel), Leon be <Ponbin«, Sharle« .pagel (Le Peril juif). 
£>a« leiste mit gutem Material auögeflattete 53ud) über ba« ^ubentum in 
granfreich fchrieb <p. $erbonnef (La guerre Juive). 
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